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J. 

L Spohr war der Sohn eines Arztes im Seest'n im ß~rzog
thnm Br8un~ehwei#!" wo er am :;. April 1784 gehoren ward. Seine 
Ehern li .. IJren die l\lu~ik und musicirten selhs, B .. hr viel, indt-m 
dt"r Vatt·r dito Flöle Mies, die l\Jolier aber zipmlich ferlig Clavier 
f'pit·he lind Ban~. So ward dt>nn der musikalische Sinn auch 
bei dt'm kh·iueo Ludwig frühzehig @,ewe('kt, 80 dass er schon in 
sei,wm vi.·rl en UUII fOufwn Jahre mit seintr Mltu .. r klei •• e ()ut-Uen 
Baug, oller als der Vater ihm einst eine kleine Geige VOln Jahr
mal·kle mh lIach I-lause "rathle, war er übpralückli .... und suchte 
di .. hisher ~f"~ungt'lJt"n l\lrlodieen nun au('h auf dem Instrumente 
ht'raIl8zul.rillat>lI. Er erhit'1t bald Unterricht VOll dem Rt'ktor 
Ri .. .nU"llsc·hIl6idt·r und durfre, sobald er ein wenig tllach Noten 
Bpi(-I .. u kOIlIl.e, nUll auch dt:s Abends als (ieiger mirmusicirt"n. 
Um da", Jahr 1'190 kam ein französisfhtr Emi(tralJt, ~alhe,.s Dufour 
flach St-espn, wt!lcher sich dUl'eh SprachlJlltt'rricht erllihrte und 
dabei ein Hifohti~ .. r Geiger und Violouct-llist war. Diesrr über
IU.hOl Ilun Spuhr's fC'rnercn Unterricht und als er dessrn schlll'lIe 
FOrls('III'i,le gcwahrt«", war er es, der de~sen Elter.. beredete, 
ihr.-" Sulm ~alIZ dt'r l'lusik zu widmt'n, was bei dem Valer ',ald 
Eill~allg fOlIlI, ohwohl t'r den Kllabrn für ,Jas Sludium dt'r l\1~di. 
ein bestimmt haut", während dagflogeo der Gr08svaler lebhafl gegen 
diCSf"1J Plan 0PllOllirte, 

Nlln fingen auch die Compot1ilionsvt'r~uche dps jnn~PI. Spohr 
an, frpilidl ohne dais er irgend ein .... Unlerricht in der Harmonie 
erhehen haue und er erhielt als Donarar für die von ihm t:om
ponirlNI VioHn-Dut'uen eineu neuen Prachranzug, bes.eht-Ild in 
ein .. r rOII1(>11 JHrke mit Stahlkllöpfen und einem gr.tbeo Beinkleid 
oehsl Schuörstieft"ln mir Quast('n, wonach er sich lan~e vergt'hlich 
gebt·hnr halle. Uer kleitle Künstler wurde lIun pifri~er Componit9t, 
und wa~te sich sogar an eine k leine Oper, wobei ihm je,toch 
sein ~lan~el un dem lIöthigt>n Wissen und Geschick t.ald klar 
wurde, 80 dass er wiedt'f VOR efem V t'rsu('he labst ehen wollte. 
Sein Vatt'r üherwachte beslAndig seine Arlteileu und dulde.e 
namf'nllic'h nich.. da~s der kleine Composileur seine Manuseriple 
durch vielo forrecturt'n verlln~rahe.e. '"Nun macht der dumme 
Jun,;e wiedrr Fensterln bif"SS es, wenn er beim AusBtreichen 
der geschriehellE'n Ne.en Querstriche üh.., dieselben zog. Dadurch 
!eWöhnt8 sich I.un der junge Spohr, Beine ParlilUrc.an siels rein
lich und ohne Correcluren zu schreiben, t'ille Gewohnhp.il, du 
er fllr immer .reu geblieben ist, Auf Dufour'lI' Andrin~en wurde 
Spohr zu seiner ferneren Ausbildung, Bobald er kou6rmirt war, 

~) Obwobl wir iD dl.leD Blattern lebon cl_ pllr kleiD. A.aszare 1111 8,.br'. Sel"'&. 
'.Ier.pbl. mUlt&helU IIlb.o, •• ,.labeD wtr 4.011 laaehm.a 11 darren, .an .In. 
11l1llmmenbiD,.nde Skl.ze seiner ,Iazen killllfileri.chen lind mellschlleb •• Int • 
... tektlDS alcb •• iner elr.Dea Scbll.eruDI IDsero Le.e,. Dlrh' .IID.enl~. seiD, 
1.nd cleren A.utmerk.mb" in .rhoMelD Grl.' rlntm Bacbe laweldea AUrne, 
welebt. ia •• lcl.'.dl,er aDd luf.blod.r W.... d.o ,Iuzen lerlllll elnll I. 
dea lotere ••• Dt •• 'eD Epleeden 11 reieb,a IU •• tlerleb,nl .cbll",C. D. Red. 

naeh 8raun~cbweig geschickt, wo er von dem Kammermusikua 
Kllnisch Violin"Ullrerricht erhielt, wAhrend pr von einem al'8D 
Organisten Namens ~Hartung in die Gt'heimnisB8 der Harm.niet
lehre dngeweiht wurde. Es war dies der einzige Unterricht in 
der Theorie, welchen Spohr jemals erhalten hat und selbst dieser 
hörte wegen Krällklichkeit des alten I~ehrers bald wieder auf. 
Allein er half sich durch das Studium der Partituren 8111.r 
Werke, welche er sieh aus der Theaterbibliothe~ verschaft'te und 
bald war er im Srande in einem sogenaunten Schulconcerte deI' 
Katharinen-Schnle, welehe zur Uebung des Sehulchors 'eingericbtet 
waren. mit einer ei~enen COlnpositioD zum erslenmale in .einer 
Vaters.aclt Braunschweig öfl'entlieb aafzulrelen. Er wirkte auch 
im Thealt"r·Orehes.er mh und saug bei dem Schul-Cbor d'e 
Sopran .. Soli's. · 

Auf Anrachen seines Lebrers Konfsch nahm nUn SpQhr bei 
dem CODcertmeistt"r Maueourl UII.err~ht,. und nach etwa eine. . .., 
Jahre hit"lt ihn Bcin Vater fOr birtJlngfich fortgeschrUten. um Ils 
rrisender Künstler sein Glück in clt'r Weil versuchen zu kön.en. 
Er schickte itan nach Hamhurg uad gab ihm Empfehlun~eD 18 

rrühere Bt'kaOlllc daselbs. mit. So ward denn der vierzebDjlbri88 
Kuahe :hdürfti~ mit Reisegeld, aher reichlicla mit guten LehreD 
aU!tig~rtistet" aof dE'r Post nach Ramburg !pedirt. Sein erster 
Gang war zum Profe6so~ Büsehing , an df'ß ibo sein Va Cer be
sonde'rs empfohlc.·n halle, der ihm jedoch mit der unverhoJeocß 
Erklärung, das8 es f.ir .-inen 80 jungen Menschen ohne Nameß 
und ohne Mittel eine Ullmöglif:hkeil wire, in Hamburg ein Concert 
zu Stande zu bringen, volll'ltAlidig vernich'ele. BO dass er mit .leID 
ReBI~ seint'r "Ieint-n Baarsehaft sieb augenblicklich zu Fus8 
wieder auf dem Heimweg begab, ohne auch nur daraD zu d.nken, 
seine ührigen Briefe ablngeben. Da kam ihm der Einfall aicb 
an den H~rzog von Braunsch\\'eig zu wenden, damit dieler ibm 
die Mittel zu stiner weiteren Ausbildung gewAhren möehte. In 
B raunschweig all!;elangt, vf'rfasste er so~leich eine Bittscbrift aß 
den Herzog, welche er diesem bei 8einern SpazierglnlJe im Seblo8s
gar.en üherrt·it'hte. Der Herzog sprach huldvoll zu ihm und be
schied ihn für den näc'hM'en Morgpß auf das Schloss. ,. Wer iat 
.r , •• fuhr ihn des Herzo~s Kammerdiener alJ, als er zur bestimmlen 
Stunde im Schlosse erst·hien. "Ich bin kt'in Er, d.r Herzol haI 
mich bestelll und Er hat mich anzume!,Jcr," erwiedcrte der Knabe 
und lein ers.es Wort, als t'r vor den "(,nog gelassen wurde, 
war eine ADk18~e gegen den unverschAm.en Lakaien. "Nun, ea 
8011 nicM wieder gescbeht'n" sagle lallt lachend der Herzog, und 
kündigte ihm an, da~s er im nAchsCen Coneerte bei der HerzOlin 
spielen sollte. Das Concer. kam herall, Spohr spielte und erwarb 
sich die ganze Gnade dt"s Hnzogs, welcher ihm eiDe erledigte Sielte 
in der Kapelle iibt'rcrug und ihm versprach, ihn in einigeD J.h,en 
zu irgend einem grossen Meister zn sehden, bei dem er die böber ... 
Ausbildung erhahen sollte. So wurde Spohr am 2 AU3ust 17. 
in seinem flufzehnten LebfiDsjall,e ala Kammermusiker mit 100 
Tblr. Gehalt ar.geBlell •• 

Da gingen ihm nOIl die Herrlichkeiten Mozlrt'scher Opera
mU6ik auf und von die.er Zeit ao war MOlar. .eia Ideal CI". 



• • . - . . , 
, . 

Vorhild. Dahei spielle flr auch .Gei.lig QllarreUen lind f I,.rnte 
namentlich neben den Haydo'scheo und l\lozart'sehen luch Bettt. 
110 •• ,,'8 O ... rle',en k ... e.. Der Herzog fuhr fo,t sich lel,haC. 
rar ihn SII in'eres.ire. und 8chwC ihm endlich \,or. sich ur .... 
dea herühßllen Geiler. jen. Zei. einefll Lehrer zu wth le.. Spoh, 
eD'schip,d sieh 80gleich für Vio,.i, allein dies .. , .n,wor.ete a .. ' 
de8(alsilte Anrrage von London 8Ul'I: "er sei We;lIbändler geworden, 
be,chäftige sieh IJlIr schen mit lUusik IJnd köune daher keinen 
Schül,.r annehmen." 

Nun wandte .. an sich an Ferdinand Eck in Paris. Dieser 
haUe kurz vorher von München, wo er Hof'MufoIiker "'ar, eine 
.reichp GrAtin enlfuhrt und ~eheira.het. lel,.e mit ihr auf einem 
L.nd~ufe in Nancy und woll.e ebenfalls kp.iraen Schüter .ulllthlllt>n. 
Er schiuS jfl'doch seinen jüngeren Bruder Franz Eck vor, welcher 
elten in Deutschland reiste lind in Berli.. sf'hr 2f'rallf'n haUe. 
Dieser wurde nach 8raunschwei~ eingf'ladf'o, llf'fif·1 dem "t'rzog, 
und da t-r ehen eine KU!astreis~ nach Ptl.erl'Ol.nr~ unlPrlwhmen 
wollte, wllrd .... ihm der junge Spohr als Zöglin~ auf .. ill Jahr mit .. 
ge~eb"D, wot.ei dif'st>r die Hälff .. der H f'i8eko~tell Ira~ .. n und Eck 
hach beendi~tem Un.erricht von dem Hprzo~e ein an~f'm(l~Sfl'ne8 

Honorar erhalt"11 sollte. Somit .rat dpnn der IIUD achtzehlljähri~e 
IOugliftJ: am 2'. April :1802 mit seioem lIeuen Lehrer die Heise 
•• ch Petereburs an. 

-.... 
Helnrleh lt.Iarselloer. 

Ort Ifeinrich Marschner 1796 in Ziuall ~~l"'lorf"n. IfI'i~.e 

eehoh in 8eißen frübeltf'ß Kinderjahren ein" IIn~fI'wöh .. liche Nt'i~'IR~ 
elld ei .. entschiedenf's Talent zur Musik. uud nuU'hte gros~ .. Fort· 
8chri lIe. nalllf'lIllich im K la virrspiel, raeben wrlcht>fI\ er 8 Itp,r auch 
•• eh andere lustrumf'nte eifrig betrieb. Allrin~lic~h in 881111f'0 
.. on c!t'm dortigE,tl tOchligen Organisten 8 erg' nillprichlet. kam .. r 
·bo Jahr., 1813 an die Universilit nach Lei,.zi~, wo ~ich s .. ine 
Verliebe zur Atllllik first yollkommen pnlwi('k"ht>, Sn des8 .. r .lie .. 
MU.e zu t.coi'lem aus8chli"sslic·heo Berufe .. rwählfl'. Er 2'lludirte 
"ei deu, Cantor Sc b ich t Compo~i.ion und ward von dipsfl'm mit 
clfD Meistt·rwerk .... MozarCs ulld Hay.ln'M bt>kaflnt ~em8cht. Bald 
componir.e er kleinere Sachen für Chl.\,i .. r IInll 6"8all'; IInll erhi,·1t 
im Jahre 1817 von dem (irafen Thade v. Amadee t'ine Eiflladung 
Ila.·h Wit>lI, wo .. r Ileethovf'o's 8t'kallOlsdlaft marhle. Oort 
eomponirte t"r liIeine erste einaktig" O, ... r: ,.tI.·r Kyffhällsf'rlll'rg" 
und hirrauf die Oper "Heinrich IV." wt>lcb 1t'lZlerf' auf \V(·lwr's 
Verwl·lldunl!: nlt"hrm81~ in Ore~den gp@'t'hell wurde!. Hit'ruuf I'Idlrh·b 
er "Sahlar" \\-elche in Prt'ssbur~ gegpht>1I wur,lf' ,wd .,Lllcrt>ziah 

weh'he aber erl'Ot 1826 vollend... wurde. Im Jahrt' 18'21 -=:ing 
Ilarschner nach Oresd ... n, wo t>r in ein in.imp!, .... rf'ulld8c·hafl~vt'r
lI'h .. is~ ZII C. M. v. \Veher (fal und die ~lul'Oik zu Klpilit'l!! ,.Prinz 
,.nn Romhur,," !u~hrieb. 18t8 wurcle er lum kÖlliJ:l. I)irf'('for d('r 
clPtlltoocht>1I ofld i.alit·niR(~hen Oller prn8111,1 uthl ~chrirh 1826 die 
Opprette: ,.O.>r Holzclit>lt". Jm Jahre 18'26 \· .. r Iw ir 81 hf'Ie f'r sid. 
mit der S'n:.tttrin Wohlbrück uncl fOi.·.lf·I,o hac"h t.f·ipzig Ober. 
Hit'r sc:hril b t'f st'il,e er~te ~ros!4e 0l ... r "de·r \'aml'yrh. wt'lc'he 
1828 in l...eillZi!t ;tt>~t>hefl wur.le 1111.1 =-lläl'" iu Ln •• dull pit'e lallge 
Reihe VOll .o\ufr,ihrun,.·n erlel.lfl'. Nun f()I~lf' .829 "Tt>fUl,J.·r ullfl 
Jüdin" uud 1830 •. Fa.lkner~ Braut" AIN KHp ... Unu·i" •• ·r IUll:h 

IhIlIUO\'('r beruft'lI, Iral t'r ~f~il'" Nle·II.> 1831 Hili 1. JttflUar an lind 
bt>kl .. idete dit>~t·lhe his zu Seillf'fII TOllt·. 1833 ",ur,h· ,"Itu." H .. i· 
in!;" zum ('fSft>nfllsle in 0("1,,, Hflf~ .. r,ih'f. AII~=-f'rd"m sC'hrif'h 
Mar .. chuer noch die 0ll.·rll: "S.'hloßfil ~lfl8", "df'r BA""", ,.t\tlulph 
Won Nass"u" und ~,AII .. (ill" fwine Lif't.lill~ewpc·r, wf'lche :1&61 in 
H.llllov«·r in Scc'ne gin!to Seint' lelzft> O,wr .,H.arllf~" iSI t,is 
jPlzt no('h Ilir~Nlds ~c'$tehpil wor".'", A .... st-rclf'rIt war iUarl!'chllf'r 
seh, glü(·kli('h al~ Li.~cler(·(tlll(lonisr 1I11c1 von tU-illf'1I ~Iäflllllf"reh()re,. 

~' •• UOfl ßlf'hrt>re (·int' ItrOfilse PUl1ularillif rrrfli,·hf i 8uda im Fuche 
der CI. vi .. ,. u. KMflUlu'rlllll .. ik 1.11 Ilar!ll('hraer Vi.·I ... tt und S.'hArz.'o". 
werlh"s ge~ehrie"t"II. NM.·h .1":11 Tode spir,er .. r81..,. l:rau vt'r. 
lIeiralhf·.e .. kh ~1.'l!fchrlC'r mit eier SAn!!t"rin lar.da, ein .. r ~t»"ort'II.'n 
)yiener~o .Im UmS.,lge war er wenig liebene.würdig, euap&lIdlich 
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I lind in hohem Grade von "einem Talente e'ogenommeo. AI. 
K.instlf'r jedoch bleibt ihm spin grosse~ VprdienA& um die deutsche 
0pflr, sowie der W .. rth vi.Jer .piner .nd.,weilbeQ Co mpo.ti .I,1I8ß fijr 
Immer urabes.r ... e,.. Mars('hner sl.rh, wie wir berei.", 'CfDefd~ 
hah .. o, am 16. December 186 J in Ha .. .,ove, 'JI 4e. Fl)lgen "i.e. 
Schlaglus..... ' 

-...... 
Dr. (;orl Prosk.e. f 

n e~e n sI. u '~o Am 2'A. D .. cbr. fand dahinr die 8ecrdi~ung 
des am 20 Dec .. mber v~'lIfortl"'l,.n Canooikus Dr. Carl Proske, 
unter lahlr .. ieht>r 8f'theili~UlIg allf,r Slände RII". 

Dtlr Verlt't.le ist ""fl'h 8t>int> Gelf'hrHumkt'il, namentlich aber 
durch st>in tief .. s rnll~ikalischp8 Wissen eine =-0 herühm'e Persön. 
lichkeit, IIl1d ha. si('h .IUf(·h seint> I..it'ben~würdif!keit und Uiellst
rcr.illkeil die allgpm .. infl A('h'Ultg in eint>IlI so hohen Grade er. 
WOI ttf'n, daM~ wir ett d .. n l~tAt'ero unSfrPfI 8Ia(fe~ 8c1tllldi~ zu sei .. 
glaubf'n. eir~i~e NOliz.... all~ 'WiflPfII zwar still urad ruhig dahia
gt>ß.o'lselirlt al ... , inhal.r,.ichen Lt>Itt>ß miu.uthpilen • 

O"r D8hi .. ~esdlipllene war It,.f,oren zu Gräbnig in Schlt>sien 
im Jahre 179" Als du ein7.igf' Sohn eiueA vermöglichen Guts
be~ilzerfil 8011t .. er nach dt'm WUlIst!he des Vatt'rs si('h dt>r Land. 
Wirlhtl('haft widmen. Ihn after v .. rlsilgte (JS, f'in ar,deres Feld zu 
bfbauell. IIA(lIlieh als eins'ig~r Prif's,"r im Weinberg des Herrn 
zu arhfl'ifcn Ourch .. ine zweoile Heirat .. , welt'he mehrf'fe Söhne 
in die zWt>ife Ehf! brachle. fochit>1t ~ein Wunsch nach wi!!'sen. 
flchaf.lic·hlm 8f'"trcl ..... ~efl in Erfüllung ~ehen zu wollen. In .Ier 
ThaI wf'igf'r(e foiid. atl(~h j .. tzf der Vafl"r nicht läneer, und der 
1It)('bf'rfrf'ute log IIIIß flacb Wien, 11m dorl in rastlos.·r Thäfi~keit 
df'm Studiulll Oblllli .. ~pn. Der gI4f1Zf'ndscp Ef·rnlg lohn.e !!leine 
B.·harrli(·hkeir: d .. 1111 schOll in seinem 1~. Jahrt' haUe er die mt>di
dltischpn Diflciplinen absolvirt ulld war fähig e:ewordell, als Doc .. 
tor d"r J-le.Jicin zu proHloviren. W f'iI damals .. hen die vf'rheererade 
Krieg~ra(:ke' ,,·ü.he ... , en.schloss er sich, tof'i lIe .. rslt>n lli"n~le dem 
Heere zu widlJlt"lt. Er 'ra' daher ifl die R,.ihf'n der \' a,prJaftlJs .. 
vf'r'hei.Ji~t>r, IIlId wirkte Zuprs' al!o1 F ... Id- und darm als Rf'gimen'8-
Rut in der' FeldtÜ~f'D von t8t~ und 1kt4. AlIl'I dieser Zeit stamm' 
aud. sein l\lilirärdf>nkzpi('hen vm. 1813. Nach 8e~('hlosselU'm 
Frit·d.·u wurlle f'r als Kreis-Physikus afl~~~'eIJt In dif'st>r IIC1JeD 
Sft'Jhlfl~ war t"r so mit Arbf'i'eu ühf'rladeon und haUf' so ,ief in 
das mf'lJ .. chJiche EINld gt'schaut, dass seine JUl!:cnd-I.J"ale lind 
8t'ifl Vt'rJan~t'n ",u'h dem gp.istlichen Stande in ihm .. r",·achteo. 
Er wa"Ihe Hieh dah .. r an den höchst~f'li~f''' Bi~chof Sailf'r um 
Ra.h. Als ihn diesf'r erproht fand, sipdf'Jre er 182' sofort .. ach 
R"gt'lIshur,:t ölter I hör.e die Thf!olo~ie 8m Lyr"um 0 ulld wurde 
.. radlich 1826 auch wirklidl zum Pries'f'r Itf'\\ .. ih,. Er war nun 
mit rJ"rn berei,s verstorbfHlpfJ Cardiflal Oif'pc·nbrock eier bes.ändige 
Til'och~euo8~" di .. Ilt>s so gt>f .. if'r'en 8ischofes, dem er üht'rdies als 
Arz. wf's~(JIIi('hc' DielIste leili'lett>. 

Durch dt>8sc'Jl Vermiulung wurde f'r im Jahre 'k30 Canollirus 
an du alh'l) Kapt·lIe. Von nun all widm,.lf' f'r sich Nciflem t,i .. b· 
lings~tucliulll - clpr kif(·hlichcn·klaMsiMcht'1t l\11I~ik, dif' zu reslau
rirpn t>r sit'h zur Allf~ahp ~efllachl. Zu clie", .. m Ellde rc·i"te er 
1834 ... wh Rom unel Nt'aJtt'l eh'. IJllci " .. hrle mit einf'm grussPß 
Rt'ich.hnml' VOll ~ ... lr .. nrll ~ll1li1ikalit>n 18S:; in die Ht>irnal h zurüt·k. 
Wie vif'1 er nun in dif'sf>r Ric'hhlll~ ~f'wi, kt, mit "'f·lt'hf'r AllS

dant'r, und mit wel(:h' ~Iü('klichelll Erfollöl:f' das Wt>i~8 J(~Ilertnalln, 
er ~alt in ganz I)t>utsc'hland al8 nUl!4ikalifilche Anlori.lt. Da"ei 
oMag er seinen n,.ruf8pßic·hlen aufl'l Irpuesle IIlId lilifu,te auch 
als Arzt ~rossen Se~"11 für Unzlhlige, dip ~tf'int>n Hath erltaf .. n. 
Leider unlprbrach dit·se sf·g .. nf'rt>ic·h(~ Thäli~kf'il clf'r zwar nieht 
unerwar.et eing .. troft't>nt>, abf'r glc'iehwohl für die Kun!4t viel II1 
(r(lhe Tod. dem t"r nach Empfan=c der hl. Sakramen.e alll 20. 
Dpcbr. v. J Nach.s 10 Uhr wohl 'a"lt pIÖblic.·h. al,pr gleichwohl 
anfs Beste vorb .. rpitet, unterlag. AIi, ihm Ist ein ,.rosser Gei., 
VOll hi,.oen gegangen. 

••••• 
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Gestern NachmiUag hat das Concert 111m Besten des IU er· 
richtt'nden Cherubini. ()t'ukmala jm Conservalorium statt,:t'funden. 
Sie WiSSPIl, wie It"bhaft der Zu.hang Zll den COlJservatorilJms· 
COIICt'rlen ist, diesmal aher war dpr Zudrang wo möglich noch 
lebhafrer, da das Putllikum auf die ilß Programm verhei8sene 
nt'u" Composltioll Ros~il)i's .,LeR Ti.ans·' sphr gespannt war. 
Das Coucert Itpgann mit dpr Ouverrüre zum Allakreon von Cheru
bini und wurde mil dpr Vir.uosilill au~,:eführ., wie maM ehen an 
den KÜIII't.It·rn diest's MUl'tik vprt>il18 gewohllt ist. Hierauf fulgle 
ein Chnr aus Bianche de Provenct" ,"on dflmselben II' .. istPr, 80dann 
ein Fragment aus Dt'elhoven's Promelhplis. NIU'h dif'lCen drei 
Nummern sangpn Ohin, 0 .. 1 val, Faure lIud Callzallt dfOfI Rossini-
8chpn TilanPllsantr. Df'nelhe wurde auf l'i.ürmiRcbp8 Vt'rlungen 
wiederholt, inclt'loIsen I!:laulte i(·h. dass difOse KUlut~et.lJng ein blustter 
Akt dt'r Venhrullg dt"s aHeu 1\18e .. tro ülterhanpt \\ar und eben 
Dicht durch ßt'wtlllderulig der geIJ8nalieu DeueD (;ompositioD her· 
'\'org.·rufeu wurdt>. 

Nac'h df'n Tit8nf'n wurde die Introduktion zu CheruhiDi'8 
"EI isa" mit Chor und Soli aurl!:f'föhrt und das CODe .. rt mit ßfOe'. 
hovfOlI's C.moll·Synlphonie ~e!u·hlo!'o8en. Da8l'elbe .war in j.'der 
Beziehun~ d ..... Namen des grosseu Mpi~ter8 würdig, dem zu Ei.ren 
es ge~t>h,," wllrdt". 

Oas TheAlre Iyriqlle bereitet dip. AufFührnn~ des Joseph von 
Mphul ~or. In dem genaliluen Thf'aler wird Ilichl'ttells wieder 
Goullod's "FauM'" zur Oar!Ollpllun~ komn ... n. Es heissl, da~" in 
dieAl'r Opf·r Frlult'ill Gf'or~ine Sdauhf'r., eine Tochter deI" Kapell
meisters Schuber, in Dresden, debüuren werde. 

••••• 
~n.ellrlellten. 

Köln. Am 17. Dflohr. fand das vif'rle Ges .. Us('haftAcOnCf'rt 
im Gürzpuich slall. "as PI'O~ramm PUl hif'h: I. Thf'il: t) COU"flrt. 
Ouvt"rtüre VOll F. Hiller (neu MannscripU. 2) Arie 8US HAndt>l's 
,J~alllsonu ge8un~ .. n VOll Fran Offt>rmans van Hove 8UH dpIß 
Haa~. 3) Weihnachtslied, s(U'h~Htimmic v. Sf'1 hus Calvisius (1687.) 
4) Violin·Collct·rf Nr. VII von L. Spohr. ~e~pielt von An~U!~' 

Kömpel. 6) t>rl'lles Finale aus \Veher's "Euryauthe". 11. Theil: 
NeulI't' Sinfonie v. ßt'erhovell. (E ... war der Gehur'sUlll Bef'lhnv(-n's.) 

Dresden. Das llrflsdellf>r JOl1rllal \10m 20· Decf'mber v. J. 
schrt'illt: dit" ~11I"IikfrelJnde sfOipll .larauf aufmprklSam ~ .. mach., .iaM8 

die Zll morg,.n Freitag anl!:t"serzle Aufftihruug der "Zauht>rflöle" 
in ver.iefler SlilßflHlIJ~ .Ies Oreheslprr. nud zwar in der ZII ~Iozarl's 
Zeit gt'herld .. n, slall&lIden wird. Unspre Hol hOhne ist jedcufalls 
die einzigt', wplche üherhaup. t'ine solche AIIß'tihrnll~ ver~tlchs

weise her!'ltellen kanu, um über die VOll der kÖIU~I. Inleudanz in 
dankellswf'rtht'r E.·kf'nnrniss beabl'lieh.i:c.e und so sehr wÜu!'o(·h,·ns. 
werthe Verli .. fulI~ der Orchpsterslimmulig einen lJähern und letZ'ell 
En.schluss zu fa~s(·n. nil'se 1\tögl.ehkeit i!ol d.·s hochse~,~eu 
Köni:ts Frit'dri(>h AU(lIs' dt's Gerechte·., ausdrückliehf'm uud kunst
sinnigem Willen zu verclahkf'l., der '.ei einer frühern Rpparatur 
der ()r~el in der kawholisl'hen lIufkirche eine Erhöhung dt'r Stim· 
mung derl'telh6n verhütete. I.. Folgp. deasen blit'bt"n BilCh die 
Ord,et4.er·lnltil·rumente der kalholischt"n Hofkirche in der ällern, 
zu 810zarl's Z .. it iihlichpil Slimmung best .. heu, ulld diese werden 
bei df'r in Rt'de stehplulen Atlß',ihrun~ beraubt wfOrtl..... C 8. 

Das Programm des am 23 December statlge·habten Akatle
mie-Coltcer.es ertlhielc im ersten Theile eille ,. Wald - Sinfonie" 
"0" J. I... Ellf'r'oll. Fernt>r sang Frau Jatln .. r.Krali eine ..\rie 
.U8 der "EII.ftihrun~cc und Hr. Schnorr v. Carolsf .. ld eine Arie 
aus "Alct'ste". Ur. Gritzmacher .rug ein Violoncell('ollcer' eigener 
Composition lind Hprr Drillt. eill COllcerlilto für die Posaune von 
David vor. Dflr Hoftbeaterehor san~ eine Mo.ecce von SeI.. Bach, 
,.Siogf't dem He:rr .. " elc. und elen Schhasli marh'e eine I.eue 
Coneer.·O',vt'rlüre belilelf; n11i('hel An~elo" VOll N. W. Gacle. 

- Die Auft'ührun8 der .. Zaut,e.ftöteU in der WiN.er Orches
terati.,muD~ zur Zeit MOlar.'. "at am 20. December wirklich 
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stattgefuoden. Die Tonwirkoog war nach dr.m Berichte des 8r •• 
C. Bank eine dUlchaus scbönf', durch sonore Fülle, kernige KraC, 
und Noblesse des Klange8, durch wohItImend missvoIles , loilde • 
Coloril, namentlich der Blasinstrumen.e. B .. i den Violinen wal' 
für t'in ,,;eübtes Ohr einige Ilindprtmg im Glanze der Tonfirb11ft1 
bemerklich, zu wenig jedoch, um ~egen den Gf'winn an Adel des 
Tones in Anschlag zu kommen. Ueherdies waren lum Str~ich-. 
quartett die gewöhnlichen In8trumenl~ herahgeslirnmt genommeD, 
lind tlie Wirkung möchte in Etwas durch eint'n neuen, für .Ii+ 
,i .. fpre Stimmung gewihlten krifligern ßezu~ ~rwil)nen. Der. 
Effekt des Gesange8 war in jeder Weise vortheilhaft ~PRlie~en, 

8n n."jrlicher Leichti~keit dPt TOlIgebulI~, 8n !'ichf'r .. r Ausfüh:. 
rlJn~, an wahrem Wohlklen,:e und 8n Allsdrucksf4higkf'it. Im 
Uphr;~ .. n wird dem gros sen Publikum - all8~enommpn dHrcb die 
I.,.zlerwähnce Wirknng - eine Verlnrlerun~ eier Stimmung, die 
fast ~ .. rade einen halben Ton heträgt (8:;0 Schwin!!:ullJ,ten statt 
892) kaum bpmerkbar geworden sein, da der Char&kter der Ton· 
arlt'n ~anz derselbe bleibt. 

E~ soll nun auch eine der nrueren Opern und zwar wie ma~ 
"agt ~Iarschner's "Templer und Jlldin" in dieser Stimmung zu, 
Anfl'tihrunll' kommen. 9) 

Chemnl'z. Am 18. Decemher ~ab das Stadtorchester sebf 
zwpi.eH Abonnemeot.Concer', ill wt>lchflßl die Sängrrin Fräulein 
Mannsff!ld aus Bf'rlin und der Violonvir.uos Herr Ca~orti au~ 

Dref'drn als Solisten auf.ra ... o. Die Ers.ere v .. rmo(·hte die Ari. 
"Oeeatl" f'fe. aos .,Oberon" nirht zu brllf'rrschf>n, während 8ie 
im Liedergesange ihr beach'enswprfhes Talent m .. hr znr Geltune; 
hra('hte; Herr Casorti bewies sich in einem selhs' eomponirteo 
Coneerte sowie in dpm zu ofl fitphörff'n ,.Carneval von Ven .. di,," 
alM ein sphr geschickter Gei~f'r lind fand lebhaftesten Bt·ira". 
Mit derseihen Anerkpnnnn,: lIud ~r08S"m Danke wurdrn die 
Orcht'Atprsilze, Ouvertüre, Schf'rzo und Fmale von Roh. Sehn
mahn und Symphonie A·moll von MpndelsAohn-OAr.ho.ldy auf~e
ndmmen, ihre Execu.irung f'rfol~te mir f!';f"schmackvollfOr NüaDci
rnng lind lobenswerlher Einht'illichkeil. wie wir dips von Ull~erm 
wacker eingespielten Orchester "icht anders zu erwarten haUen. 

Drpsd. Journ. 
BrU •• el. In der ~r ... s~ .. n Opt'r wird eine neue drpiaktil8 

Oppr f"ilJs'ndir., nlmlich "Stella mORti" compol,ir' VOll Kptlenll~, 
einf'm bfll~ischt'u Mt.alk .. r. Her Tt'x. "on Dt>srnonlin Ist I\lanzo
Iti'liC ,. V .. rlob.en" entnommen. KpftPOOs, län~erc Jahre hindure" 
Hof-Concertmeis.er in Mannheim, hat seine mU8ikali~che .. Slodiea 
Ulllt'r Vinet'nz Lachn .. r's Lpitnng ~emarhr. 

Pari.. ~lan versicher., die Conr('rf~eseIl8('hafl des Conser. 
valoriums hahe Künstlf'r, wl"I"he sich in df'u popnltrpn Conct'rteD 
d"R "rn. Pasdplonp hören lit'sspn. aus ihrf>r Mirte au~~e!illos",en! 

~fau kann t'ioer solchpn Mali'srf'.el, wel('he kcinel'lwf'':s I!:p .. i~ .. et 
"'ärt', die Würde df'r GeAell/Ölchaft ZI] prhöht'1I oder zn bt>festilen 
kallm Glauben 8chellkf'n, Wt'lIn man dPIi Zw .. ck dpr beidt>n Ao~ 
8Iahf'n, der, Wfmn aneh in vprschif',It'JlPr Rif'hlnn!, doch daR fdf>ich~ 
Zi.·1 verfol~t, ins Alllte fassl. Die Con.' .. rle des Con~prva.orinm~ 
.ew4hr .... seit einer lan~en Reihe von Jahren in zif'mliC'h pJ.clu~ 
siver Wpise einer vt'rhältni""mäl'lsig 8fthr kleinen Anzahl von 
Kunslrreundpli aus den bl'vorlIl2,pn Sländf'1I dpn Gpnul'Is der 
M .. i~lf·rwt'rke der Tonkuns. in mö~Ii"hsr vollt'fldcter F.x ... ·l1firung. 
Hr Pastl .. lonp hat es Imt .. rnommf'll. diese ~Ipisfer,,'prkt' auch d~m 
~ro"lU'n Publikum in würdi!:pr Wt'i~e vorzurührrn, ulld sollte b,ei 
di"!ilpm clank .. nswt'r.htln Unternehmen auf die Iiheralste Unter. 
sltit~ulI~ VOll Seilp dC'r "t'ssprf'1J Kün!il.I ... f rt'(·hnftn könuen, ohne deren 
1\li.wirkunit ja eine Itf'dipg .. ne Auß'tjhruß~ kaum rnödich zu mau'heo 
Wirf', und nUll rümpr .... die Herrl'n ve,m c,onservli.orium vornehm 
dip NaH,., wpnn dip" .. lh,'n K,in"tlpr, wel('h., t.isht'r nur im Dufte 
d .. r parfürnirh'n Aaute volle ",ich hören lie~8f'1I, Aich hera"'B~,!,1i 
vor dc'r 8our~C'oisie. vor drin Arbeitpr in der Bloll8e zu spipleo. 
D~~s das Pul.likurn dPR Cirque Napoleon Itifilhpr d .. n ,,:c'weihren 
K läll!teo der IEr()!iI~f'n l\1 .. i~l~r mit wahrer Pielil ,r; .. lau!i1chl, dan 
es 8irh zu den populärt>n Concerlpn jedesmal ma8~wllbaf. l!;f"d.lngC 
und die vorlrefßi"hpll AuWtihtongen mit ,.,ÜrrnischPIII ß.·irall lind 
DaC'apo.Hu( .. n tEplohn. hai, das scheint di" f'in#Crhiltl.·.en KUIlI&

monopollstp .. I.m 80 weniger zu rOhre·n. als t'lle .. diC'st'8 VOll ihnelt 

•• ) Welch ...... dea d.al.eh ... 8ah.en wird.i, h aa.r.t dle.e. '"rsacbe .a.c .. U ...... 
•• • ID. EIDIIIIII 18 .e'". der d .. '.cb.. SU.maal 'erbellußhr,. , D ••• d. 
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8" g,.rin~ ~('achfe,e Publikum Sß taktlol war, linsst anerkannte 
Meish·rwerkf', welche deßll()ch von d .... , Auditorium des COlIsel'
vaforimus ni('ht bf'~ritrt'n 'Worden zu .-ein scheinen, mit s(·in .. m 
~esundt'D Sinne für das Schöne zu erfassen und mit lebhaftem 
Beifall aufzunphmen. 

- Das Ada~io aUM .Iem Septuor von Bp .. thovell bat irl df>m 
beunten populärf'n Concerte t'ine wundt'rvolle Wirkung gfOm8(:ht 
und die Ausführung war vor.rt·fßich. Drr Menuct der 1\loz.rt
lachen G-moll und da~ Finale d"r Haydll·sch .. n G·dnr.Sillfonie 
musstrll wietlprholl wt'rdc·lI. Oa!'! Programm für das 10. COIu'ert 
'enthält: l) Ouverliirt' zu ['Hotellerie portugaise von Cl,eru"ini, 
2) Sinfonie in A·moll v.1\lf·ndt'I~!iohnf lS) Ada~io aus df'lll Septllor 
von U(lf·.hoven, (Ilhf Verlall~f>n wip.derholt), 4) Pastoral· Smfonie 
von Beerhov .. n, 6) "Auffnrderung zum Tallze" von C. lU. v. 'Veher, 
instrumeu.irt von Bcorlioz, 

LondOD. Untt"r dt"1l re~~lmissJg wiedf'rkehrenden Erschei. 
nung .... in d(lr LOluJoncr l\ItI~ikwf'lf lIehmf'D die Couct'rll:', df's st'it 
eiru'r ~t"ihe von Jabr.on in der Weltl'iUuJI hes'ens accredilirten 
Pianisten Hrn. Ernst Paner, Prof,'ssor an der K. Akftdt·mie 
de'r Musik eine hf'fv()rra~pnde 8( .. lIe ein, und t'rfreu'cora sic'h stets 
eier wärm!4ten Theilnahme von S .. i'en dt'r Kl1n~lfrf>unde. Ein ganz 
bf>sonJ .. rp8 ht,·rt'sse alt ... r .. rrp~tfn die von Hrn Paner in dt'ft 
ab~elaufenen !\lonaten Novernht'r ulul Dec"rnber ,;e#!:cbt'lIen st'chs 
lIis.orischcn Concpr.e. in wel(~hen dprsp.lbe flirte sehr reichliche 
Au!twahl VOll CJavipr-Cornposilionc'n aus cI .. m 17. his zum 19. 
Jahrbnnderte zu G .. hör hrst:h.e. Jedps der coill1.elnen Programmo 
e'l.hielt in chronulo~i~ch"l' Fol~ .. , 1111.1 1n vier Periotltm ah~eth"ih, 
'Wc'rke der lUles ..... ~I .. istf·r bis h .. rah In unspru mod.'rlt ... t Sa· 
.Ionkompollisten. Man find .. ' auf di,'s .. n Pro~ramlll(>n die Narnen: 
·Fre.-cohaldi. KubuRII, Cuu()nin, Frohher2er, Pnrcell, Rameau t 

Dumont, 1\lurschhontwr, I.,lIlIy, MachesolI, Zipoli. Porpora, ehaun,
bonlIierps, Gihhon!', S,·arlatri. aus tJt'r erfil .. n Pniode von 1620 
bis 1720. Set,. Bach, EmanlH·1 Ba('h, Bach· V tvaldi, Hündel, 1'1u(
tar, ftlarcello, Paraclisi. Joh. ehr. Bach, 6alu,tpi, Eh .. rliu, Kir.,
ber~er. Sarti, Hay.l .. t aus der zwpi'c'1I Pt"ric.de von .720-1780. 
11ozart, Müll .. r, \\' ölO, Pott"r, Bf'cchovPfI. CIt'rnPIt'i, ToUta~cttf'k, 
HIlfIunf·l, Fiel,), nu .. spk, SIf>ilwh. W .. ber, Crarner, Rit's, Kalk· 

,br .... n .. r, Czt'rIlY, Alhrecht~'u·rg"r, Cheruhiui, Pollini, MaYf!r. aus 
. der drifl"n P .. riode von 1180- 1820 t und endlit·h: l\1()schel .. ~, 
Chopin, ThRIltf!r~. Schuh..,c, Taultt>rt. H t'1I !at' 11 , Rubinsh'in, Men
df"ls~ohn. Hillf'r, Ilöhl,.r, Jlt·II.." Willlllers, SchumaUl', 8en" .. U, 
S('hulhoO', Kir(~hrlt"r. ßc~r.illi. LifloJr, Wull .. nhaupt aus der vit'r· 
teu Periorlt' von 1820-1860 D .. , bestt' ßtawt'ifl flir den '\ nklan~, 
dt'D die!'le COnz.f·rre, wf'lche olme alle Wt"ilere Zu.har ~anz allein 
durch die Clavi .. r\'orlri~p des Hrn. Paller auslC·rüll& wurden, 
ist dip Tha'flac'he, d8S~ clie~t>r auf all~"meinf'n Wunsch für dio 
kommenden MOlla.e Ja" .. ar Ulld Ft'hrnar eine neue SeriH dit'ser .0 ira.eres .. an.en mUAikalischc'll UUlcrhaltung .. n ang .. kündigt hat. 
Dass Hr. Pallcor d.·r Auf~ah,., die er sie'h g"sIelit hat, (und diese 
ist in cl.·r Tha. k .. ine lei(~hre Zll nennen), vollkolßmt'ß gl'wachsen 
ia., wird ,,"ohl Niemand bezweifeln, der ihn jelllal~ spielen hörlfO, 
und so dürfen dip .~refllldt" cI"s Ited;c~pnt"o Claviertlpiels einen. 
erneuer'f'n schönen Gt·nuss entgf>gf'nsehcn. 

-". In d .. m sechsten der populArf'n Concerte in Paris kam 
die A· dlJr.SiI.fonie von Bee.hovf'n, 1.lIr Aufführung, und wurde 
das Aradal\.e I>af'apo vf"rlsn~t. Das Prngralum für das sif'bpn.e 
Conrert 'au'pt: t. Ouverrure zu .,Coriolan·' von Bee".ovfln; 2. 
Sinfonie in G·moll VOll Mozar.; 8. Ada~io und Thema rnit Varia
tion .. n all8 dem 8 .. ,,'lIor von ßf't'thovt'll; 4. Sinfonie in G-dur von 
Ha,l1n. Da8 Ada#!:io au~ 8ee.hoven's St'p'llor wurde nur eh/mal 
im C ~onservalorillm aufgeführt, lind fal.d ht'i dem dortigen Publi. 
kum t'il1e 8t>hr kOhle Aufnahmp. 80 da~8 Hat.eneejk das~elbe einer 
ähnlichen &Iissachlong nit'be wicoder ausselzen . wollte. *. 0 .. , Geiger 81vori ist in Bo'o~nat wo .. r aU8~t'rordentliche 
Triuml.he feierle, zum Ehr,·nmi.gliede der dortigen philharmoni
.ehen Akademie ernannl word ..... 

••• Der Klaviervirtuose A. I)rpyschock ~iht ~egenwärti~ ia 
Wien Corl(:erle und findet von Seit"'1 dps Publikums die freund
tich!'.e Aufnahm... Wa~ die Kritiker anbelangt, 80 überschÜfttD 
die Eine •• den Künstler mit tnbeserht'bungen, wAhrend z. 8. die 
"Rec('ntiionenu iho ziemlich kühl behandeln, und namcntlich sein 
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Ueberjagen· der Tempi's' und' in Folge davon hiuß~e8 Fehl
greifen rügen. 

*.* Fr. Liszt . verweilt ,.I)och immer in Rom "nd bt'St'hAfligt 
sich mit der Vollendung seines Ora.oriumM "die heiligf' Eli!'labelhu • 

* •• Der als Violinvirtuosp und Componis. fÜI' 8f'in Inf4truIIlPDC 
rühmlichst bekannte kÖfJi~lich 8äehsi~"be Co.U'ertmeis&er Carl 
i..ipill~ky ist am 16. Decemher 1861 im 71 LplwlIsjllhre auf seinem 
Lant.~u'e Urlow in Polen gestorben. Er war 1790 Zu ßalfzyn in 
Pol .. 1I geboren Ulut zr.igte 8('hr frühzt!iai~ Tal .... t flir ~11I~ik, indern 
er er~t VioloJlct'1I spitoJce uI1I1 dann sich zur VinlilJe wandle. 
Schon im 20. Lt'bensjahre wirkte er als Mu~ik,Jir"clur am Theater 
zu Len,berg, reiste hH" nach Wien um Spohr zu hör ..... und t>ilJi~e 
Jahre spAter na(',h I.alien, VOll wo phen damals der Rur "'a~alJilJi's 
zu uns herüber drang. 6emeinschafllich mit di"~"m :.tah Lipin~ky 
COllcf>rh~ : urad unfernahm hierauf vt>rschie.Jt·ne CUllc .. ,treist>n in 
Deutschland, EngJand, Frankreich unll Russland; ih Pct"rl'tlturg 
gab .. r wieder gleichzeitig mit Pagallini COilcertc. In dl'll Urcis
sigt'rjahren wurde er zur ()ireclion dt.>r Oresd~ner Holka"elle be
rufen, uud ent@agte der Virtuost'olaufhahn 

.; In Dresden wurde mit M ozar,·s "Illomeneus" ein wf'i'erer 
Versuch in der .icft>rll, zu ~]ozarl'~ Z .. i'f>n gf'Itt'rH)pn Slinubung 
gt'machc J <welche sich aher,maJs auf das Vorzüglit'hste bew(lhrle. 
.Es wäre zu wünschen, schreibt C. 88Uk, da~s eier V ctr~an~ .lit'fles 
Kunscins.ilnls, wellD er mas8gebplld und ent8ch .. itft·ud f.ir die 
übrigen df'UI:!lch.>n Kopellt'n wirken soll, zu vorberf·jlPlltfeQ ~lillhei
lun~eu an die Leiter derselbt'n führen möchte, um dt·rt·1J Nach
folge zu be8chleuni~en und eine gt>meinsame Eini~ung d .. r 1111 .. 1-
ligenz in der dell'schf'n Tonkunst wt· .. i~SltouS zu vt'r:-IH'hen. Den 
Sängern im AJJgemei{leu könnte eine At'lJderun~ in die .... m Sinne 
nllr willkommpn sein. lind nur die Bassislt>n häuen \'f)rlaufi~ eine 
wirk licht' Schwierigkeit zu ühuwinclclJ, 11m I'ollll'hr als an liffpo 
Bi:-sen allf der deut~chf'J1 BOhne wlrklil·h .. r ~hhgel tlt"rr~(·b'. Da. 
g"gt'n würde die lit'fere Stimme das for~irte in die Uöhp. .reihen 
der BAsse und DaIßtnllich dor Bari.()nslimmf'1I min.lern und die 
Slinunen müssten !lieh allmäblig ael.ken uud der neucn La~o 

anbe qlll'.Jlen. 

"*" A ubt'r's l\larmorbiiste wird in elpr BihJio.bek de,. Pariser 
eonservatoriußls aufgt'8telh. Sie is& i.n Auflra~~ des 8,aa's
ministers \'ou Dau.an dem Jüng"ren 8n~t"rerti~t ulld vorzüglich 
gt'lungen. 

·Ik* Hans SchJä!:er, du nrtle Di.ector des 1'lozarft'nms und 
DOm('81lt'lImeister jn RalzblJr~ hai um 17. Ill'cetntlf'r 1861 das 
erste Conc .. rt diri~irt. Es kam 8et'.hovt·n'H tJ· molt-Sinfoltit' und 
Gade'~ "Erlkönig!S TÖrh.cr" rür Solo, Chor 111141 Orchps'er ulJter 
ausst'rorflt'ntli(~hf"rn Beifall zur Aufführullg; d4'" Dirigellt wurde 
wiederholt hervorgPrufpn. 

-11'* ()ie 'Vit'nt'r R .. ct'lIsionen für Thf'ater und Musik erllalten 
zu Nf-'ujahr 186'! mit Bf'ginn des achlpn JBhrg8n~es eine wf'selil
liehe Etweiterun~. Oie Re C e n 8 ion e n I,ringen, wie wir au~ 

dem ~oehpn rjngest·nll ... ..,. P.ot'pekt er" .. ht'u, die r .. g .. lm',,~ige 
Be:ooprf'chun~ der Wicmpr Thf'at .. r· und MU"l.kleistlJugpn, Aufi'lihe 
all~cmeill dram.(ur~isclle .. und mu~ikalisclU'1I I .. halls, eine Be
tlpre"huug Deu .. r Encheiullngen io. Buch. ulld ~)usikalit"lIhandel 

Juurnalsd.au, kritische und 8tari,ti~che Ut'her~ich't"II, Ori~h.al. 

berichte vom Ausland, dellen sich ähnliche aul'\ den Provinzial
haupts'äeUen anr .. ihen sollt"lJ. Funer "oll dPII Wif'n .. r Kuul'I'zu!'.Ao
deli. ihr .. r Vergau~f>uhf'itt Gt'g ... uwarc und Zukunft ein Ilel'>ondt'res 
Aug('runerk zugewendEt w .. rdt'n EndJit'h bringen die Rf'c .. n!liO
nell VOll je.zt an eine ,.)Iona.beils#!:e für hitd .. nde Kuns.:' und 
zwar 0 h 11 e Pr ci 8 er h ö h u n g. Die I .. ritung des Blaues bleibt 
diest'll.p. Als für die Redacdon verantwortlich erscheint VOI) jetzt 
an Professor JlIl. Sc h wen d a. 

••• An der grossen Op~r in Paris werdrn die Proben für 
Gounod's ;.,Königin von Saba" eifri~st betri .. ben und man hofft 
die prste AufFührtlll:C dit-ser Oper g .. ~en Ende Januar ermö~lichen 
zu kÖnnf>D. Auf direcferl Bt>fehl des Stoa.smiuisters wf'rden silD mt
liehe Hauptrollen in do.tpelrer Besetzung ei •• stlJdir. und &wa, VOD 

Fr'. Sax mit dt'n HH. Cazaut on 11 Dul.urens, welche vorkom. 
mendeD Falls mit MIDe. Gueymard.Lauters uud den HH. Belval 
und GUf'ymard alterniren werden. 

V.rln'Wlr'). BelialUear: ED. rOECKERIR. - DraC'k ., •• BII1TER & WALU1J la M.las 
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11. 

Der erf-te HaU auf der Pt'tt'rshlu#!f'r Brise wurde in Hamhllrg 
gernafht, wo E.·k COlu·t>r'e gt'ben wol1ft' ullll von wo tlf"r jun~e 
Spohr vor einigt·n Jahren so vf'rzw~ißlJIIghlDgsvoli f"lIttlohpD war. 
Hier heganu auch ELk's Unlerricht. Spohr schrieb darüber in 
seil) T8~t>"uc'h: 

"Beu.e frt\h, den 80. April fin~ Hr. E('k d4'n lJntf"rricht bei 
mir an. Ab .. r ac:h! wie sc·hr wurde ich e;f'dernülhlgt. Ich, d"r 
ich einer der erstc'n Vir.uosen Dpurschlaulls zu sttin ~tt#tlaub' 

haHe, . konnte ihm nicht einen eillzi~ .. n Takt zu Danke spielt"o, 
sondern 1IH18Sle jeden weuiglillfms zf'hnmal wit-derholen, um nur 
elldlich (·ini~t>rllla:'ls('n seine Zufriedttuheit zn erlan~en. Vorzü~lich 

mi s:-fit· I ihm mt'in Strich, wekhen Umzuäudt'rn irh nlln au('h 
seihst (Iir behr nöthig halle. Es witd mir frt'ilich anfangs sehr 
schwer ,'orkomlllc·n, do(,h hoffe ich en.Weh von dem :r:rOfiseo 
NutzeIl diesf>r VPr'ändttrung üher'zl'u~t, damit zu Stanlle zu kOlllmen:' 

Die liPiden Rt'ist'lId"ll vt'rsänmlf'1l keine Gelf·gf>nheit sich in 
Hamhurg umzusehen, doch hinde"ce diE's dt>n jllll~c'n Spohr nicht 
in seinen eifrigen Slulliell, und dass dipse nil bt fruchtlos W8rf>n, 
ergihl sich daraus dass cr schon 8m 10. ~1ai in sein T8~pbnd. 
eintrug: "Herr Eck fäll~t an zufriedeller mit meinem Spiel zu 
st:in ulld war gesrern so glilig mir zn v .. rsichprll, dass ich das 
COllcl'rt, welches i<-h bei ihm einsludil·t habe, nun ganz ohoe 
Fehirr s(lielrll könne." 

Dt'f jUlIge K,in~,ler war ührigf"ns von frühf'ster Jugfllld an 
sehr elllprän~ljch für weihlit-he S(!hönheit und fast bt·slälldig Vf'r
lieht, wovon oie Herzenserglisse in lieinem 'f8~t'bl1che Z,'u~niss 

gellen. So verlit'hte er bieh auch in Hamhurg in die Toch.er 
eiut's dorli~f'n ~Iusiklt'hrers, t'in schönes ab~r sphr kokeltes Micl
ehen von dr .. iz .. hn Jahren, und um (lflt'r in ihrer Nähe zu ~f"in, 

t:rbot er sit'h sie zn mah'n, da cr es im Zeichnen und Malt'1l mit 
Wassf'l'farlten zu eilli~er Fertigk .. it gt'bracht halte. Die VolierI
dung des Bildt's und die baltl darauf t>rfol~ende Abreise VOll HalO
burg naachle d(~m kl~inen Roman t'in Ende. 

VOll Harnburg ging die Reise üher Ludwigslust lJach Strelitz, 
wo E('k sich fur eincll längf'ren Aufenthalt einrichtele, um die 
Zur ül'kk unf, des ehen ahwesenden Hofes hbzuw8rtt'll. Er witlnlt'te 
sich hier mit gro~selD Eift'r dem Unterrichte seines Schülers und 
dieser loh nIe seine Bemühungen durch die crninenlestf'D Fort
schritte in der technischen Behandlung seines Ins'rulIlPntes, so 
dal's ihm von den damals b .. kaolltf"n Violincompositiollen bald 
nichrs mehr zu schwierig wur, Die MII~8estul)dt'n wurdtm mh 
ComptHliren t ~lalen, Schreibt'1) und AUl-flügt>n in die Umgebung 
der Slada alls~efülll. Hier vollelJdele Spohr ein in Hamt,urg an
gf'fanj!enes ViolinconcE'rt, wt'lches sl,äter als Op. 1 bei Breilkopf 
& . Härtel in I .. f.ipzig erschif'll, sowie die drei ViolindueUen, hcraus
g .. gebru als Op. 8. Nebenbei übf!rzeugte sich Spohr, dass sein. 
I.,~hrer, abgesehen von sciner Virtuo~ilät, ein wenig durchgebil-. 

df'tf"r Künsll"r war und dass namf»nllich die von ihm !'fets nn'er
spirlt'rn Namen als Autor producirtt'D ConcE'rte ulld QuarteUen 
unmöglich von ihm componirt ~pin korlßl .. o. SpAtf'r t'rschitmeo 
auch die (~oncerh' unter d .. m Namen d"s AI.erpn Eck und die 
Quarlt'IIPII un.er d .. m dt's Kapellmeisters Danzi in Slutlgart. 

Nachclf'm allch hif"r t'in paar Ht"rzeosangplt"gf"llhflicen den 
jllllgf"D Klihst:er beschärr;1!:1 hauen, schlu:r; f"Ddlic'h Im ~7. Sf>ptbr. 
die S.unde zur Abrf'ise ült .. r Danzig lind Köni=8ber~ n8c·h Pt>ters
burg. In allen gf"lIann ... n Sti.Hen hit'hfln sich die ReisE'nden 
E'ini!;e Zeit auf, da EC'k überall ConC'erte ~ab. In Königsbf"rg 
trafen flie mit dE'r VOll PE'If"rslulrg kommenden Küllsller(a .. lilie 
Pixis ZUl'4ammen. Hier haUe Spohr au(:h wirdf"r Gelegf'nheif, bei 
eincm Minia.urmaler Namehs St>idel si(!h im 81a1t>n zu üben. Voa 
Köoig~berg ging es uach Mt"mf>1 und nach l\licatl, wo narh den 
AnfzpidHlUII~(," in Spohr's Ta~l'buch sein Hündchen Myrrlla mit 
neull Jungt'D nif'd.·rkaIß In l\lilslJ war es, wo Spohr sich in 
ein~r Privatgesellschare zlIm erslenmale of'bcn seinem Lehrer 
hören lit'flS, hHlem er einer jungen Klavierspielerin eine Sonate 
VOll ßeethovt>n ht'gh~ite.e Nach verschiedpnen Reist'ab .. n.euern 
ulld interessanten Erlf>llIlissf'n langten die Rt>iscndeo endlich 8m 

22. Dt>ct>mhcr ülter Ri~a und Natwa in Petershurg an. Hier 
lernte Spohr 1,01.1 die hervorra~cndslell KunsCIlOlahilillten keonen, 
dert'o Ei~f'lIthljmlichkf'i't'n er in eben so anziehend .. r als frei· 
rniithiger 'Vei8e schildert; hesontlers von Clenlf'n.i und seinem 
Sc~hült'r Fiel.1 weiss er die orie:illt'lIs.en Charaeterzüge zu geben. 
Ein illlli~ .. s Frf'lIl1dschaflsblindniss ab .. r schloss er mit dt-m jungen 
Gt'igt'r Rt'lI1i, welcht'r von Spohr's Talent und Liebeu8würdigkcit 
80 pul zückt war. dass er ihn lIölhi~te mit ihm Gei~t>n zu tau!'lchf"o, 
wodurch Srohr in den Besitz einer vorzüglichen Achten Guarneri
Gt'ige kam. Schilderul.gPII noch auderer bedeu'en.Jer Künetler, 
dl's geselli~en und des künsllerischen Lebens in Pelershurg über
haupr, die ßt>schreillUug tier zur Ostt>rzt'it sCall6l1dend~n Fesllich
kc·it .. n und verschiedener Volkshel"sli~ungen machpn diesen Tbeil. 
der Selhslbiographie zu einem dt>r anzit>ht·lIds.en des ganzen 
Buches. Viel d .. s Sonderbart>u wird ulIlt'r Alldum auch von dem' 
vertü(·kCen Geiger Tielz und !leinen .01lt'1I Srreicht>n (·rzähh. 

Eh. be80ntlt'fs wichtiges Erei~niss für den jungen KQnstier 
war die Aufl'cihrun~ eirlf's von ihm compollirten neuen Violincon-· 
~er'es mit OrcheSlerbt'gleilllll~, welche er dem Geiger und l\lusik
dircctor I .. evt'que zu vt'rdankeu haUe. 

Am 1. Juni 1803 nahm er von seinem Freunde Remi und, 
seillt'm Lt>hrer EC'k schmcrzlicht'D .<\ bschied, und reiste an Bord 
eines Lübt>cker Schifl't's von Petershurg ab. DE'ß letzteren sah, 
Spohr nie wie.fer, indem Eck nach einer un~lücklicht'n Heirath, 
wahnsinnig wurde, und lJachdem seine Ehe wiedt"r aufgelöst war, 
auf Kosten des Kaisers zu seinem Bruder nach Nan('y geltracht 
werden sollte, wohin er aher nicht gelangte, sondern im Irren- ~ 

haulfe zu Balllherg im Jahre i80,* gestorh~n ist. 
SJlohr lallclele llach einer lan~eD und Slürmischen Ueberrabrt 

in Travt'münde und Iraf am 6. Juli 1808 wit'der in seiner Va'er-~ 
slallt ßraulIsctlwpig eio. Hier fand er bei de m Herzoge die wohl •• 
wollencJste Aufnahme und erbitlt reichliche Geldspeudeu. Zu) 
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.einer Freude fraf er aurh den berühmten VioliDlpieler Rode, 
welcher in BrauDschweig Con~erle ~ab. Kurz Dach Rode'. Ab
reise Crat Spohr, nicbt oltne 8eran~e .. bpift in einem von ihm ver. 
anstalteten Concerte auf, und erhielt in Folge seines Successes 
von dem ßerzo~e die Stelle eines .. ben v"rslorbenen Kammer
mU8ikus bei dp.r ersleo Violine, nebsl 200 Thlrn. Gehaillul.ge. 

Eiue eotlCertanle für Violi .. und VioloncelI, die er für sich 
und den Cellisten Brneke componirt hatte uud welche die beiden 
Künstler in nähere Berührung hracbte, ~8b Anlass zu dem Ent
schlusse, eine gemeinschaflliche Kun~lrl"ise nach Paris zu unter
Rehmen t welche denn luch im Januar 1804 angetreten wurde. 
Allein als sie zur Nachtzpit in Göuingen einfuhren, wurde in der 
NAhe der Stadt Spohr's Ko8'er, welcher au(~h seine kostbart, von 
Remi eingetauschte Guarneri-Geige enthielt, vom Wagen abge-
8chnitten, uud die beiden Künstler kehrlen, da Spohr ohne eine 
eigene gute Geige nicht in Pa ri~ erscheinpD wollre, wieder nach 
Braunschwei~ zurück, wo diesflr, mit Hülfe eines ansehnlichen 
Geschenkes von dem Herzoge, wieder .. ille gute Gei~e erkaufte, 
und sich mit allem Eifer auf eine ß~ue Reise vorbereitete. Diese 
wurde am 1S. October an~elrfl'en und Ain~ über Lcipzi~ und 
Dresden nach Berlio. In "alberAlatlt, l\la~d ebl1rg, Leipzig und 
Drt'8deD spielte Spohr mit ansaerordelltlichf'm Glücke und sein 
Tagebuch röhrt viele inlpressan.e Bp ka'lIllschaf.en sowie auch 
Blallches Abenteuer. Auch einzt'loe Bes,rechungen von Theater
vorstellungen sind darin enthallt-D. In Leipzig 'rat Spohr io die 
tielludscharllichste Verbindung mit dem Redacreur der musikali. 
schen Zeitun~, Hofratb R 0 chi i t z, welche bis zu dca Lptzteren 
Tod ubveränderl blieb. 

Spohr führt mit grosser Befriedigung den Bericht des Herrn 
Rochli.z ölter sf'ine COßcerle wörllich an, da dieser Bericht, wie 
er sagt, seinen Ruf in Deutschland begrüudele. 

••••• 

o OB BE S POND EX Z B X. 

Aus 'Vorans. 

Seit vielen Jabren haben auswärUgp BläUer Nichts mitge
theilt über die mUiikalischen ZuslAnde in Worrn~, ulld es möd,te 
darum fast !lcheillen. als g6schähe in Worms iu Musik NichlS, 
was einer öß'erallit·hpn Erwähnung würdig wAre. Wir halten es 
des~halb für eine Pflicht ~t>~"n dipjeni~en, die mit Eift>r und 
Li.·be unst>rn musikalischen Illteressen dienen, hiermit kurz dar
zuthun, dass Worms keiner Seadt VOll derseihen Grösse und mit 
demselben ~la~8e an musikalischen Kräften in Hinsicht auf rege 
Strebsamkeit in der Pfh-ge der Musik, sowie in Hinsicht auf Er
folg dieser Beslrt'buug .. n lIachstehe. - Wir haben hier ausser 
dem Mus i k ver ein im Casino zwei l\länllergesangvereine, den 
S i n ger b und und die H arm 0 11 i e. 

Der Sän~prbund bes"'ht seit elwa 2 1/. Jahren 'und die mu
sikalische Leitung de~[iwIlJeli befindet sich derzeit in dellselbt'n 
Händen, wie die des l\lu!ilikvereins im (~a~iJlo. Dieser 1\'1 u si k
ver ein beslehe seit 1812 uud hat l'iich vor ,·i .. len Jahren ~chon 
mit d .. m Ca&ino verbunden zur "V er e i n:i g t e n C a s i U 0- und 
Mus i k· Ge seils c h a rf." 

Und von diesem Mu~ikvereill im Casino wollen wir den Le
sern d. BI. hier ßerichl ers.aUeo. 1U usikdireclor derselben ist 
seit Sf'ptcmber 18&7 Herr E d u ar d Sie i 11 W 8 r z, ein ebenso 
eifrig .. r und 8lrflbsamer, als tüchtiger Musiker nndLehrer 
der l\1U1lik. Seinem ~allZ besonders hervor.relendt>n Talente, die 
schwierigeren Composi.ionen auch den weniger befähj~.eß acliven 
Mitgliedern einzuseudiren, haben wir es zu verdanken, dass die 
ßachtdehend angeführtl'n, milunler schwierigen tiompositionen mit 
bestem Errolge auf~e' ührt wurden. 

Da. Orchester unseres Vereins zAhU 30, mitunter sehr gute 
Spieler; uaser gemisch.er Sängerchor ist 60 Slimmen stark, wo
runter mebrere ausgezeichnete und wohlausgebildete. - Um eiD 

I1rtheil über die Leistungsfähigkeit unseres Musikvereins zu er-

• 
I möglicben, nennen wir hier von den in dpr letzten Saison mit 

volls(ändiger Orch"t~rbeglf'itt1ng zur Aufführung gekommenen 
Cantaten und Oratorieo: Deo ,,42. Psalm·' v. ~lendels8oh... die 
"erste Walpurgisnacblcc von dems., "Jubilateo" Arie v. M. Bruch, 
Theile aus "Israel in Ae~ypten" v. HAndt-l. dAn ersten Tbfiil der 
"SchöprungU von Hoydn, das ,.Requiem" v. Cheruhifli, aus((t-wlhlte 
Scenen aus "Alceste" v. Gtuck; den ersten Theil des "Elias" 
Yon MendeJssohn. 

Vou den Orchesterpiecen rühren wir nur an: Die G-moll
Synronie von Mozart, dip. 1. und 2. SYllfonie von B~ethoveß 
mehrere dergleichen von Haydn; all8serdem Ouverluren, Märsche, 
Trios, Quartetten, QtJinleaten etc. Ausserdem hätten wir viele 
einzelne Chöre und Lieder zu nennen. Diese Leistun~eD zpichneo 
wohl genügend den Standpunkt un~eres ~Illsikvereins und mÜSSPD 

um so mehr gewürdigt werden, als in ihnf'1J nur die eigene Krar, 
des Vereins in die Erscheinung (ritt. Es ;8t nämlich Grundsatz 
bei uns, dass wir die Fortenlwickehmg unseres Vt'rt-ins hur be
dingt sein Jassen wollen von der Thätigkeit und dE'1I Forl~chritleo 
der activen Mitglieder des Verpins. - Mit diesem Grundsatze 
verträgt es sicb aber gar wohl, dass wir zu weilen, wenn auch 
nUr sel'en, fremde Künstler io unsprn VercinaConcerlen milzu· 
wirken, veranlassen. Gelegenheit dazu bietet uns unsere Nach
barstadt l\'lannheim, von deren Klinstlern wir mehrere als Freunde 
unseres Vereines zu betrachten, uns gewöhnt haben. Wir nennen 
von denselben zunächst den Herrn Jean Recker, der schon als 
Concer'meister in Mannheim dnrch st-in vollt'nd~tes Spiel in uo
sern Concerten die schönste Bel!;eisferu .. ~ hervorrief und uns 
auch ein treuer Freund geblieben ist, nachdem er der Gefeierte 
aller der Kunstkreise geworden, i~ denen ~r auf seinen Kunst
reisen als Violin- Virtuose auftrat. Er steht ohnedies schOll da
durch unserm Vereine näher, dass er der Lehrer un~eres vor
trefftichen Musikdirectors ist, und dass wir gerade seiner Em
pfehlung es verdanken, uosern Verein un.er so guter L(>i.ung 
zu haben. Ferner nenneIl wir die beiden Damen Frau Hor~ällge
rin Wlzceek und Frl. Wilhelmine Wolf; ferner die Herren HoC
singer Becker, Diet, Rocke, Schlösser und Stepan, sowie die 
Hofmusiker Heynefeuer, Styastni, Eichhorn, Langer, Riphel, 
Neuhofer u. A. Auch ein Jlerr Weiker, Violinist aus Frankfurt 
8. M, hat uns im I~tzten Frühjahre durch die reche wohl gelun
gene Exeeufioo zweier grösserco Pieceß zu Dank verpflichteC und 
den Wunsch rege gemach., ihn öfter zu hören. 

Am 2. Febr. näcbsehin leiert unser Mnsikverein das Jubiläum 
seines 60jährigen Bestehens , und es wird dieses Fest dem Mu
sikdirector und den acciven 31ilgliedern Gele~ef)heit bieten. die 
Leis'ung8fAhi~kei' des Vereins in dnem recht günstigen Lichte 
ersch~iuen zu lassen. 

l\löge diese Jubelfeier von derselben Bf>geisterung der Mit
wirk.·oden getragen werden, welche das S chi I1 e r (e R ( 80 

ht'rrlich gelingen machte. Wir wünschen, dass Herr Director 
S t eiD war z bei dieser Gelegenheit seinen "F e 8 t eh 0 r zum 
S ti f, u n g stag e 1869," eine sehr ~ut gedachte und ausgear
beitete Composilion, wieder auf das Programm selzte Dieser 
Festchor, toIowie das "C h r ist lied" für Sopransolo, Chor etc. 
sind unstreitig die gelungensten Compositiol1l'n des Herrn Scein
warz UI.d verdieneD es, in weitE>ren Kreisen bekannt zu werden • 

Möge auch fernerhin ein recht lobnender Erfol~ die Be
mübungen aller Der~r begleiten, die unsern Musikverein zu immer 
schönerer Entwickelung zu bringen, die Pflicht und den 'Villen 
haben! 

Das unser aufrichtiger Wunsch. -x 

.&08 Stattaart. 
ADtu, • .r .... r. 

.G. Das vierte Abonnements'Conzert fand am ChrisUa~ scatt, 
aB welchem maD von jeher gewohnt war, im Programm ein ig. 
Cooeessionen zu macben, da an diesem Tage viele, eine gröbere 
K.ost verlangende Be&ucher von aussen kommen. Diesmal war, 
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jedoch der Andrang nicht zu Ir088. und auch der Grad der Coo
cession ni(~ht bedeutend. Rechnen wir uoter dieselben den Meyer. 
beerschen Schillermart-ch, dessen aufdringliche BleehsAtze das 
ohnehin durcb Krankheiten dezimirle Saiteuquartett völlig tod,· 
scblugen, daoo eio von den beiden UH. Ferling mit Bravour ge
blasenes Oboenduo, dessen CompositioD jedoch merkliche Locken 
zeig.e-), endlich die von Frau Marlow gern und gut ~e8uugene, 
von Siuger mit Virtuosi.ät begleitete Arie aus Herolds Zweikampf, 
80 blieben dem, Feineres goulirenden Publikum doch noch We
bers präcis ausgeführte J abelou verlüre tein voo Pischek und 
Schüuky mit köstlichem Humor ge8un~enel Duett aus il Turco 
in lIalia vou Ros&ini, und endlich die siebente Sinfonie von 
Bee.hoven deren zweiter und dduer Salz sowohl durch ihren , . 
hiureissenden Inhalt als durch die feine, wirklich von den meI-
sten Spielern warm empfundene Wiedergahe grosse "'irkung 
erzielten. llagegen litten der erste und vierte Sa~z im Fo~ge 
ohen erwähnter Krankheiten im Slreicbq'Jartell, an eIDer gewls" 
sen Trockenheit des TOlles, welche zu vermeiden auch dem l>irec' 
tions.Talente Eckerts nicht ~eI8I1g. Ein "celcrum cen~eo" bei 
jedem Couc~rt ist die Linge des Kördgsbausaales. Die Künscler 
s't"heo ",eit da oben in einer tiefen Nische, der Zuschauer er
kt'nllf nicht leicht mehr den Ein~elllen. und damit entgeht den 
Künstlt>rn ein grosser Theil jener cordialen Sympathie, denen 
sie sich iu andero, mehr für das Bedürfniss gebauten Sälen er-

frew'n. 
Ein herzerhebender Ahend war die zweite Triosoiree der 

HU. Vruckner, Singer und Goltprmalln, welt:he die Mendelssohu'
sche Cello-Sonate in D, das Schubert'sche li-moll-Rondo und im 
Vert'in mit den Herren ßarnbeck und Ut'l,uylere Schum anns 
Es.dnr-CJuiuteU in m ... istcrhafter Weise zu Gehör brachten. Na
Ult>Dllich waren es die letzlen heiden Nummern, welche der dicht
gedrängten Hörerschaar begeister.en Beifall abgewallllcn. Auch 
das ft]ozart'scht> Ada~io aus dem A-dur-QuintcU t das Goltermalln 
mit jenem seelenvollen Tone vortrug, womit der verblichene 
Menter in IUünchen in dem gleichen Stücke hin~u rei~sen pflegte, 
fand pnfhusillsliscbe Aufnahme. Dass die Wirkung der Me nd eis· 
sohn'sehen Sonate etwas zurückblieb, lag. iJhl'igeus nicht an 
der Ausführung, sondern an der ft-lelod ienfrische der andern 
Nummern. 

UIU auch von unserer Oper einmal ein Wort zu sprec'ben, 
80 habrn wir auch hier vor allem die präcist>, fein poiralirle Aus
führung der Orche~terparthieeu unh'r E.: k e r I s Leitung hervor
zuhebt'n. Neut>! gab's allerdings bis jt~tzt weuig; l\lehuls Schatz· 
grlher und Anbers Maskf>hball, hier laugt! vel'ges~en t gehen jelzt 
öfler über die Bühne; neben deu übrigcn Reperloiropern ('rhält 
sich GOllnod'~ "Faust", hier.,G re t h ehe n" betitelt, in dt'r Gunst 
des Publikums. Die Titelrolle wird abwechselntl von den Damen 
Marlow u .. ,d Leisinger ge~ungen; letziere siegt durch ergreifp.nde 
Auffassung und seelenvolles Spiel, wenn sie auch, naOlelltlich in 
der Arie des dritten Aktes, in Kt·hlenfl'rlill.kt!it ihr"r Hivalin 
nachSIeht. Genannter Bravourwalzer passt aber auch weder im 
Tt'xc noch in der 1\1usik zum GanzeIl ; überhaupt l!icheint iu die
ser Oper bald ~änzliche Unbekallnrschafc mie Göthes Dichtung, 
bald lit>fsles Verständniss derselben vorausgesetzt zu sein; zu 
letzterer Armahme berechtigen wt'ni~scens viele vortrt'ft'liche Stei
len, 80wie die meistens höchst glüc:kliche Ius'rumcntirulJg, worin 
wir bei jedem erneuten Anhören auch neue Schönheiten entdecken. 

••••• 

N"aellrlellten. 

o Malnz, 7. Januar. Das Conc .. rt des Herrn Kapf.'lImeisters 
Lux, welches am 8. Januar im Saale des Frankfurter Hofes 
slaufand, gewann durch die Mitwirkun. der Herzogl. Nass. Hof· 
operllsingerin Fräulein Louibe Tipka und durch die Auß',ihrlJng 
des Preis·Krönuogsmarsches von dem Concertgeber ein besonderes 
Inleresse. Die genannte Composltion macht durch die Anlage 

.) Neltealtel r ... rt t e:llstlr.. iredlrh. Olt .. eDetDcerie YO ••• 11,,,. ..i IIDU 
Lieber, ile wir zar ktaftl,e. Wul empfelal.D. 
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sowohl wie durch die ~ei8treicbe eootrapunktische Durchart,eitons 
und Verhindung der nach einande, eintrelendeo Thema's einen 
anregenden ~ro88.rlil!:t'D Eindruck. Mit dem Choral ,.Null danket 
Alle Gott" beginnend lrier dann mit deu Harfen die Iielodie des 
"Gotte save ehe king" und später aUH dem lteichardt'schen Vater
la.dsliede das "Dann kann der Sieg nicht fehlen" ein, welche 
drei Tht'ma's zum Schluss t-i('h gleichsam zu einer Jubel-Hymne 
vereinigPli und 80 auf den Zuhörer höchst gonscig einwirken. - Frl. 
Tlpka .rug mit bekannter 8ravour und frischer schöner Stimme 
die gros se Arie aus Rossini's Barbier und ,,11 Baccio'c von Arditi 
vor, letzIere Piece so ausgp.zeichnet, dass sie, in liebenswürdigster 
Welse dem Rllirmischf>(I A pplalls und Dacaporufen nachgebend, 
diest'lbe wiedt'rholp.n musSIe. Wir I,örlen ausserdem Gluck's Iphi
gen~n-Ollver'ür(', sowie die Tt'lIor-Ariell aus Weber's "Freiscbütz" 
und Euryanlhe, nicht ohne Talent gesungen von Uro. Riese, einem 
jungen an~ehenden Künsller von hier, sowie den SChOD früher 
hier aufgt'führlf'1I Gt'''haniamarflc:h Von Lux. 

Köln. ·In der "MuAikalist:hen GeseJlAchaftCC haben wir in 
den It·.zten V ('rsanunlungen öff(~r Gelegenheit gehaht, frAmde und 
einheimisch .. Küns.ler in Solo- VortrAgen zu hören, was eine sehr 
an~enehmc Ahwt>chslung in die Programme brachte, die 80ust in 
der Rt>gf>1 nur Orchf'R.erwerke brin~en. So erregte der meister
har(~ Vor.rag d .. s Violin,·oncf'r.es Nr. 11 von Spohr durch Herrn 
Concerllncisl('r GrullwallJ einen Enthusiasmus, wie er in diesem 
Vereine fa!4t noch nicht erleht war. - In einer anderen Sitzung 
(den 'U. Ot'chr. v. J.) .rug ein junger Künstler ans l\ladrid, Herr 
J. de Mnnastf>rio, i\li.glied dt>r Kapelle der Königin und Professor 
aOl dorligf'rt (:orasflrva'orium, Mendelssohn's Vlolinconcert "nd eine 
maurische Ele~if' für die Violine von seiner ei~enen Uomposilion 
mit ~rOSSf>rn Beifall vor. Er wurde für das sechste Gürzt>nich
CODcert (den 28 Jaß.) en!;lJgirf. Ausserdem gewährfe an demselben 
Altf'ode d .. r vortreffliche Vortr8~ dt'r grossen Sonate von Mozart 
und der Varialionen v. Schumann für zwei Fhigel durch die Urne 
S ... iss und 8r~unung einen IItrossen künsllerischpn Genuss. - In 
des letzcen Si.zung des vori~en Jahres (am 28. December) lernten 
wir in Herrn Giese, Professor am Conservatorium in Haag, einen 
Af'hr töchri~t'n Violoncpllspif'ler kennen. Er spielte den ersten 
Sab eine~ Violon('ell·Con~ertes von Molique und -:las Finale aus 
dem Concert militaire von Servais, heides mit ausgezeichneter 
Fprli~keil und "rossem Töne; jedoch i~t seinem Vorl rage etwas 
mebr Farbe und Wärme des Ausdrucks zu wünschen (Nrh.l\I.-Z.) 

8chwerln. Herr Kapellmeister Rleh. Gene e, welcher be
kanntlich die Oireclion der hiesigen Oper sowie der Abonnement
Cancer.e Ilushillf'sweise für die laufen de Saison übernommen hat, 
hat sich in d ... r kurzen Zeit seines Hierseins durch spin 'Virken 
bereits die allseitige, ehrenvollste Anerkennung erworben. Es 
kamen bisher IUlter seiner Leifur:g die Opern D!norah, Rigoletto, 
Czaar, Scradella, Robere, ZaubE"rßöte und am Neujahrslage neu 
einstndirt d .. r "l'laskenball·' mit dem besten Erfolge zur Aufführung 
und Herr G .. nee hat sich al~ eiD eifriger und tüchtiger Dirigent 
bewährt. Df'mnächst wird uns anch Gt'legt;nheit geboten werden, 
ihn als Componist kennen zu lernen, indt>m dcssen neu este, ein
aktige komische Operette, .,der l\lusikfeind" einstudirt wird. 

Am 19. Oecember 1861 fand das erste Abonnemcntconcert 
staU. Das Programm enthielt: Hebriden-O uVt'rtüre von Mendels
sohn, Violon('ell-Collcert v. Molique, der Köni~ssohn von R. Sehn
mann, wohei allsser dem Tht'aterchor SO wohlgeschulte DileUanten 
mitwirkten und die Sinfonia-Eroica von Beerhoven. Die Ausfüh· 
ruug toiimmrlh'ber 'ronwt>rke war in jeder 8t>ziehung vorzüglich • 

*.* Der Tenorist Mnriui verJAsst das Wieher Hofoperntheater 
,md hat als Edgar in "Lucia" vom Publikum Ahschif'd genommen. 

".* Ho(kapellmeister Franz Abt in Brauos(:hweig hat vom 
Herzog von Coburg das dem Eroe8(inischen Hausorden affiliirte 
Verdienstkreuz ftir Kunst und Wissenschaft verliehen erhalten. 

*: Sgra. Paui sang im Berliner Opernhause mit steigendem 
Erfolge die Amina t Rosine und LeoDore (Trovatore) uild wird 
als Zerline in Mozart's "Don Juan" zugleich mit der ganzen 
italienischen Operntrnppe Abschied nehmen. Am 16. März beginnt 
sie einen Gastrollco.Cyclu8 von 12 Vorstellungeu im kais. Opern
hause am Kärnlhnerlhor in Wien. 

*: V~n der in Loudon kürzlich aufgeführten neuen Oper von 
Balfe: "Die Tochter des Puritaners" wird in englischen und Am. 

.. 
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.. ika.nischf'D BliUern viel Aufhebf)ns, &lemaeh,. Uie "Musical. World" 
widmet ihr drt>i ganze Spallt·o. Die Lei!OllIf'lon dt"r l\1i~s. Louise 
Pyne IIlId der IIH. Harrison und Sancley werden, besonders hcr~ 
'Vorgf'hnhpu. 

-. * Dt>r jUD~e Tenorist Lerran«", ein Schiitpr Duprez's, welcher 
io Marsf>ille mh 8u"l8eror.lenlli(~helll Erfolg debütir.e, 8011 für die 
gros se Oswr, in Paris eu~a~i rt wf'rden. 

• *.. Am 19. Ilt"ct'mber 106. faß,1 das Orchescerpensionsfonds
Conce'rt im Gt'wandhause zu IJeipzig staU. Das Pro~1 alllm war 
ro'~('nde~: 3, Sillfonie von Phil. Emerich Bach, F·dur Arie 8U9 
"Calharina -';ornaro" von Fr. Laclmer, ~ettungf>1I von Frl. Reis! 
aus Maranheim, C-clur-Concert VOll J. S. Bat.!h flir drei Flügf>l, 
vorgerrH~t'n von .'rau ehra Schurnalln und dtan HH. l\loscht'les 
und C, Rt'illf'ckt» ,,~tichel Angt>lo'··Ouv('rlüre von N. Gade, Solo
vorlriere von Frau Clara Schumann, Ouvt>rlüre zur "diebischen ~ 

EI:ooler" von Rossini, und Ouvertüre mit Chor über das Rheinwein-
lied von Rob. Schlimaull. 

•• In ftlallilhehn karn am Weihn8chcsta~e in dem Acadpmie • • 
conct'rfe die Suile für Orcheslt»r von Franz La('bner znr Auft'lih-
runfl, welche dunh Grossar.i~keil in tier Concf'pliou sowie 
durch die meisterhafte ort'bt"strale 8 .. handlulI[[. wt'lche t'ine wahre 
FÜlle d"f intrrt'sAanleSIE'n und ori~illellslt'n KlangwlrkulIgt'n dar
bieltat und durch ihre vor.refßlche ('Olt'I'8I'UllktiliCht» Durchfüh
rung gr()~8eS Aufsc'hcn errf'gle Ilnd bei Kt'lIuer uud Lait'D IIU

gelheilte AnE" kenoulig fand, wozu die 411:oosersl gt'luugeoe und 
80rgfälrige Au:ooführnng un.t'r V. Lachn,.r's L .. irung recht wt'sent
lieh bt>ilrug. Wir sphen t>irlf'Iß aUloflih.li(·htall Beriehlr Üh,.f dieses 
COllcer, von unserm tI()r(i~t'n IIt·nu ßerieh.erslalff>r in Bähle ('nt· 
~pgell und t'rw4hll,.n nur noch dass I-Jt'rr Altg. KÖlllpel daf4 VIO
linconct'rt von 8t>t»lboveo in ,-ollt'ndpler Weise zu Gehör brachte 
und mit immen~eln ßt'ifalle belohnt wurlle. 

•• Von Rossit.i's lIt»ut'sCer Co 111 J:1t>sil ion , dpn bf'reil~ öftf>rs • 
t»rwähllten "Titanen", wi,'d tlf'n \Vienpr "ßlätlrro für Thealer, 
Mu .. ik und KUIHn" f()I~Pflde lJähf're Schilllt'rtlll~ gf'lnal'ht. Das 
Werk, "rsp"ill~lit'h für eine Slitnme mit Clavit'dlf'jl.lt"iulIIg ~e· 
ISchrit'hen, wurlle für das Cheruhini,CUIlCf'rt v. Russini für' O"chescer, 
eiogeridltt't; diel'ot'r Släl kerf'1l Klall~masse ßlu!ololle lIahirl. h SI aU 
einer nlt'hrf're S,immt'1l im EII,klange ~f:'I!: .. nüb(·rgt'slt·lh ",erden. 
Doch zt>ig.pn sich die kI811~v()II.,u SllInm"n d"r f'rs't'n vit'r Pariser 
Bassisrf'1J (O"in, Faurta, Bt>lval IIl1d Caz8ux) IIOt·h \,j ... zu schwach, 
und es hai si\·h zum ri('hti~pn Verhähllisst' ulld zu t>lItl'oprecheJlder 
Wil'klllllll' ein slarker Männt'r<.'hor al!4 llolbwPIHIi~ erWIt'St»n. Die o 
CompntoliCion bt'~dllllt filii ZWf-'i wU('hri!!t>n S('hlä~t'n de~ O,cheslers, 
die ein .. Fra~p, vit'lIei('ht eine Ilruhullg 811~zusprechm, s('ht'inen, 
worat,f eitle ht'ft,g~ slürnH'lltle Po~~oge .. incri", die als A('com
pagnt'lIItlfll:-fi:wr auf die Vlolint'lI UllIl ViolollC't"lIe übt»r~t'ht, üt.er 
welche ~ich IIlIn 1I('r willl(', k,'äfl ige Gf'~allg d .. r Tilanf-'fl aUl!iI,reiref, 
in w .. lcht·m Gt'~all~e nicht ein (liIlZi~es Piallo vOI·kommt. Drr 
SchluloS i~t malerisch unll 'HI~clmf'in wil·klln~l'Irt'it!h. Diaionische 
Harmonie'l), die sich in härlf>stf·u l\1".lnlalio'..... ü •• crc·inander· 
thürnu'fl, ~chcillefJ das Emporklilllm"J) clf-'r TihUlt'1J zum Olymp zu 
tichilllt'Fn. ZWt'i gewahige Tamlam!4t'hlä~e, welche die Stürmer 
in den Altgrund znrüt,k zu schlt~llIlc'rn ~cht·itH'n, schliN,sen die 
wilde Sr'eue, w(~lche uat'h eillrm Gt'dkhle VOll Torre (,lern Ge
mfthle dt'r Tällzerill Ff'l'raris) ('ompoui, t, den Parisern sehr gefiel, 
denn ~ie wurcfe z •• r Wiederholung vt'r1an~t. 

e.* F,äul .. in Ticljeus uIIII die Na"ie des 1If'I'rn Gil1!dini. In 
Edinhllr~ pa~~jrte vor eini~en Ta~en \\ähr('nd du Vorslf·lIuug 
der "Norma" ein halb komisl'ht'r, halb ullallg('llI'hm('r Vorfall. 
10 dt~r Sct'ne des zweitt'n A(',s nämli('h, i .. wl'lcher Norma d .. m 
Sever seine Untr .. ne vorwirft und daun durch das Ans('hla~t'u 
an dA~ Schild des Götzf'nhildes die DruillNl- ulJd KrirgersdHlar 
herhciruff, UIO dt'n V t'r, Alher und sid, st'IIIf'r der V t'rnichlul:g 
zu w. illen -- in dit's('r SCt'lle ver~ah si('h Fräul(·in Tipljf>ns (die 
Darslellt»rin d(>r Normal in der flitze dps G .. rec·hls in so f .. rn, 
als sie bt'i brreglt'm Schildal\schla~pn mit dem Rit'('hor~an (vulgo 
Nase) des "'Proconslils - Bf'rrn GiU;Ehlli - in ß(~rührung karn 
und dt'n Hammpr mit dt'lJl Rlute des RömE>rs rö,h(>((~. Nalürlich 
hattf' dit'sl'r uufrt·iwillige AI1t'rI8~s eille kleine Untt-rbrechullg du 
Vorstellung zur Fol~e, der VOl'hall~ fit'l, ohne dass f'igc>nllich das 
Pu""kum wussle warum, und erst 1l8('hdf'm dt'r Impre~ario die 
J)öthige Aufklärung gt'gebclJ hatte, auch wahrscheinlich nachdem; 
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~ie·Döfhigen Kalcwa8ger,.Um.chJI~e Ipplieirt wordt>1I waren, kounte 
die Oper zu befriedi,;eodtom Ende 8f'bra('ht wprdt'ß. Sigo. 

••• ßpkannllicb ist das Casino in tier Rue Cadet durch eine 
fur('tubare Oasf'XI,losion t01al zerslörl wordpn. II ... brere Menschen
leben lt iugf>1I daht»i zu G rundt', d .. r vielt»o Verwundpten nicht zu 
gedt'lIkpll und was noch das SchlimmstE' ist, die gro~se Allzahl 
von KüuAtlt'rn und Angpslt'lIlt'n, welche in ditosPIß Elahlisstoment 
besclräfrlg', sind lIun Ilprade Ilei Bf'~inn der \Vinterfeslli('hkeilen, 
wt'lchß im I;a",ino rf>gplmässig s.allfinden, brodlos ~E'word .. rJ. Um 
diest'n nun pinig~ Unlf>rSIÜlzun.!t zu g .. wIUuen, hat ihnen Hr. Beau
mont dt>n Saal der Opt'ra (,olllique zur Abhalrnn~ von Masken
b4lh'n u'ld allderen lIäc'hcJichpll Festf'n zur Di~I)Osifioll ~e8cellt. 

~nfrnf in ~titrägell 
für ein 

DlAB8CBNBB-DBNKDIAL 
i n ~«n n 0 lJ e f. 

Der am 18. d. M. erfol~te Tod 

Relurtell ltlarschller'S 
hat die GI-'rnücher aller Deu'schen, welche d~r EntwickE'lun~ ihrer 
nationaleu Kuust mit Tht'ilnahme folgen, in schmerzliche Trauer 
Vf'rselzt. Wohin die Kunde gedrungen ist, da sind allch die 
Slimnu·u dallkbarer Anerkt'nllung laut geworden, dass das Vater. 
land in dC'm 'Jl'schif'dt'nell einen ~1alln verlort»n hat, hoher Ehren 
wer,h, einen Gotlgest>gllelen Geist, dl·ssen S('höprl'rkrzft eille Quelle 
edelfollt'n GellUsses war für die ~lillt"benden und es blt'lbt'D wird 
für die komnwndt-n GI·schlt'chter. Wo in UUSf'rm gros~en Deutsch
land tier Pf1t»~e df>l KUhst t'ine SläUe bert"ilel ist, da hat auch 
das Jl'esalllll't"sfrohe Volk an den Tönen des l\Ieisters sieb erquickf, 

~ 0 • 

hat milgplrlloken aus dtaIU Born dC'r Harmollien, in d('Ilt'n er, Imt-
fühlt'nd mit dtom Volke iu Leid unt! Freude, das EmJ,filldlingsleben 
dt'r Na.ion gt':-pif'gelr har, in V\' eil'Scn ihres ejg(,ll~ten Charakrers 
demseHlf'1I kÜlIsllt'risrhe Gt'tltalt vel'leihtlnd. Solche Sc.:höpferkraft 
auf dt'm Grbit'te de~ Schönen snll der DeutNche feiern mit 8101, als 
eillt' Ehre St'inf'~ Nam

"
I1!"; üt'f'r das 0 üch'ige Wort hinaus soll dauern. 

dt's Erz den Ruhm df'S l\1t'is.er~ und mit ihm dt>r Nation Vt rl.err
lichell. An welchplJ Tht'il, an weldlen Or t des ~rossen Vaterlandes 
köllllie die }lahllllilg hieuu drin~ender hflrantrf>len, als 80 Land 
und Sladc HaOllovt>r. die zweite Heimarh des edlen Todlen, wo 
er die Tage sein('r hö(·hslen Kraft, seiues scgt'llsreichsreu Wirken! 
It.'l,'e! All die Hannoveraner ~nnächst dusbalb wenden sich die 
Ullterzt'ichnett'll, nachdem sie sich vt'reinigt habc'll, um dt'n Plan, 
Heinrich Marschner io der Resideoz.!Iladt Hannover ein Dellkmal 
zu errichlcn t zur AUloführung zu brillgen. Sie holIt"ll, das~ die 
Srade die in dem vollen freudigen Bt'\\'ustsein dessen, was sie 

, k . 
811 ihm bc'sass, dt'n brrühmtpn TOlldkhl«:-r zum Ehrenbürger er or' 
dass das Land. da~ l\larschnn stolz als seinen AIl~ehörigen be
(rachtete, WeI'klhätig durch die Spendung von ßeilrägt'D in einer 
\Veise vorangehen werden, dass das Denkmal dc~s Meistt'rs würdig 
werden ~önlle. Aber auch an die Freunde des Gebc:hiedenen im 
weitern Vaterlande rkhtell die Uuterzf'iehllcten die Bille, dem zu 
schaffenden 'Yerke durch fl't'undliche Gaben ihre Unter~tü,zullg 
augedeihen zu lasseo. Dem ga nzen Deutschland hat .Mars~h. 
ner's Ht'rz geschlagen. dem ganzen Deu'schl aud hat 8C'loe 
t\lu~e gesungen; das go. n l. e D e II t S chi anti hat sich ~ein.er !\Iuse 
2ef .. eul. So werde denn auch das Denkmal Marl!lchnl'r s cm (Jeues 
~f'delld(,8 Zeugniss VOll dem einigen Geiste, der alle Glieder tier 
Nation ht·set·h. 

Hannover, den 30, Decemher 1861. 
Graf v. Bennigsen (Präsident). Bauermeister , Ohcr·Gnichts-An-, 
wall. Dr. E. Frederich. t>r. G. B01ns, Redactenr. Dr. G. Bunlus" 
Professor. Joseph Joachim, Concerldirector. E. v. Medlng, Kam
merhf'rr, Adolph Meyer, Banquier. Rasch, Siallrciirf'c!or. O. Röbrs, 

Kaufmann., O. Roese Bürgervorsteher. v. Slicher, Oberst. 
Fr. Spielhagen. Tellkampf, Proft'ssor. 
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Sklzzell a,is L. Spoll'-'s Leben. 
t 

(Nach dessen Selbstbiographie.) 

111. 

Ein floch h(l~dücken,leres Gpfühl bpseelte jpdoch dpn jnn::;en 
Künstler. Er liehle und wurlle ~t·lie"t. Ein .. ilalipllische Singprin 
Rosa Alber~hi, w~lche in ße~lcitllllg ihrer Muller auf eiller KUlIst~ 
reise bptfriffen war und auch in SfJohr's (;OIlCl'rlen in L .. ipzig 
milwirkl", -e.in höchsc liehpnswürcli!es \V t'SPIl voll kindlicher Un
befallgpnhei. lind dabei fpuri~ und lel,haft wie pinfllichle Iralient'rin, 
haue flein Herz ~ewonllen und es kam 80 weit. da",s Spohr's 
Ellern, welche RONa in ßrBlinschweig Lesuehle und d .. r .. u volle 
Zunei~ong g .. wann t sie bt'rcils als die Braot ihres Sohnt·s be
tra(·hlelpn ulul die"e Verldnelu"g ganz gerne geseht'n ha.uf>n. 
Alleh. Rosa's l\langl') an BilcJullg ulld ihre ~'rellg kalholil'che 
Erzit>hnng liessen Spohr nicht zu einer En'!IIcheidung kommeD. 
Sie schiedE'n in gurem Einvernehmpn und Rosa Iral spAter in 
Italieu in dn Klo .. tt-·r t'in. Spohr fulgte im October desst'lben 
Jahres eiut>1ll Hufe als COllcfrllneisler an der Hofkapelle in Goiha, 
wo er bei d.·r lIufsängerin ScheitJler ein~t'flihrt, in dert'n lieb
licht'r, achll.ehnjähriger Tochrer Dnrelll', welche p.ine vorzügliche 
Harfen!'opieleriu war, en.Jlit'h das Ich·al st>illl's Herzens fand, und 
bereits am 2. F .. hruar 18(16 wurde das jung ... Paar getraut. Spohr 
batte sph der Bekanntschaft mit Dorcllen der Harfe seine besontlere 
Aufmerk~amkeit zU~f'welidet und cOI.nponirre nun nach ulul nac:b 
viele Out'lIen für Ihl·fe und Violine, sowie Porpourr"s und Concert
stücke für die Harfe I welche danll auf den gf>meillschafllichen 
Kunstreist'ß durch da 8 vorlrt·fßic~he Zusammt'n~piel des jungen 
Künstlerpaares alleluhalhell. mit uIIPn.Jlich .. m Beifall aufgenommen 
wurden. Im Laufe dieses Jahres rasste Spohr auch zum ersten· 
male den Entschillss, sich im Opernfache zn versuchen und er 
begann auch mit eiupr ein!lluigen Opf·r .,die Prüfullg" uud als 
sie vollendet war, fiährte er sie in einem Hofconcerte auf. Allein 
trotz des grossen Beifalls, dt!D seine IUusik fand, war Spohr [leibst 
nichts weniger als zufriedeo mit ~eillem \" ei"suche. Es mag bei 
dieser Gelege'nbeit erwähnt werden, dass Spohr überhaupl ein 
ausserordentlich strenger Richter seiner eigenen Schöpfungen . 
war und dass viele seiner Compositionen nach ihrer Vollendung 
und selbst mehrmals mi( gtlnsrigem Erfolge be~leifelen Aufführung, 
dennoch keine Gnade vor seiuer Strenge fanden ~ und rür immer 
bei Seite gelegt wurden. Spohr haue auch wie l\lozart die Gabe, 
seinft Composhionen (ast vollsländig im Kopft! fertig auszuarb6iten, 
bevor er an das Niederschreiben derselben ging t welches dann 
fast nur mechanische Arbeit war. 

Am 27. Mai 1807 ward ihm das erste Töchlerthen bescheer& 
und sohald seine Doreue wieder hinUlnglich gekräftigt war, traten 
sie miteinander eine grössere Kunstreise aD. Diese eilig über 
Weimar nuch Leipzig, Dresden. Prall:, Regensburg , Ilüochen. -
Wenn wir der Entwickelung von Spohr's Talent von Beiner 
Kindheit Rn bis zur künsderiscb"D Rt'ife mit grösserer Ausrühr
Ucbkeit gefolgt sind, 80 geschah dies eben. um unSfrn Lesern 

ein vollkommen klares Bild dieser Enfwick .. Jung Dac:h Spohr's 
ei~e .. en Aufzpichnun~en zu gt'ben. NUß sCehe er als vollendetel' 
KÜllstier vor uns und wir werden uns im ferneren Verlaufe diesel' 
Skizze. daraur tLl"schrälJkell t in ~edriligter Kurze darzusCellf:D, 
,\\'as Spohr in der lall~(lil Zeit seines küu811erillcheo Wirkeu! alB 
Cornpoflis., Virruos und Kapellmeis.er ~el .. js.("t, indem wir ihm 
auf s~inen vielen Kunslreisen unr flüchtig rolgpn und es seinen 
Verrhrerll überlassen, die Schilderuug leiuer lieiseeindrücke, die 
cbarakteri~.b,chen ßemerkungen über eine grosse Anzahl VOD 

KÜllsrlprn und KünsllerinlleD, und die vielen inleressaolen und 
malml~faltigfn E •• isoden aus Spohr's so reichem Kunst· und Pri
l'atl .... en nach seinen eigenen, in so anziehender als oft"eoer Weise 
gl schricbenen Tagel,üchc:rn und sonstigen Aurzeichoungen, wie 
sie in seiner Selbsthiographie zlisammen,:escelU sind, nachzuleseo. 

Indem wir nun dt'l) Faden OURrrpr Skizze wieder aofnehmen, 
um Spohr un.1 seine Gauin auf ibrer KUIJ8Creise Z'I begleiten, 
er\\"Ahnen wir zuer6t, dass dieselben in 'Veimar in einem flof· 
cOllcerte spichen, in welchem auch GÖlbc und Wieland anwesend 
wart'n. Lelzterer i'lsscrtc sein Entzücken uber die Leistangen 
des Künstlf·rpaars in lebhaftester Weise und auch GÖlhe ,ichtete 
mit vornrhm kaller l\li .. ne einige lobende Worte an dasselbe. 
In Leipzig, Dresden, Prag und München feierte Spobr wahre 
Triumphe und w .. iss aus letzier Sradt viel UDlerhahendes über 
die Eigenthümlichkeiten des d()r.i~en Kapellmeisters Winter, Com-' 
ponist drs "O,.ferrestes" zu erzählen. Von .lüllchen ging es 
Ilach Stuugart, wo sein edler KÜlJsller&IOlz den Sit'g über die dort 
üblichen enlwürdigelldeu Gebräuche bei den Hofconcerten davon
trug. Hier machte Spohr auch die Bekanut8chaCt Kar. Maria v. 
Weber's t welcher damals Secrelir des Prinzen VOll Würl .. lDberg 
war und die KUlist nur als Dilellant biet,. Boide Meister blieben 
von dieser Zeit an sIels in freundschaftlicher Verbindung. Von 
da kehrte das Künstlerpaar über Heidelberg und Fraukfurt, wo 
seine Leislungeo ebenfalls die vollste Aberkenoung faoden, nach 
Gotha zurück. 

Hier wurde wieder fleissig componir& und im Laufe des 
Sommers machte Spohr FU!lsparthieo mit einigen seiner Schüler, 
darunler eine grössere, recht ~enu88rßiche nach dem Har&gebirge. 
Auf diesem Ausfluge wurden jedoch Geigen milgellommen und 
Spohr ver2!äumtH nicht, seinen Schülern CAglicb Ullterricbc 'zo 
geben, und zwar bald im Nach'quartiere, bald im Freien 
uoter einan schaui.~en Baum gelagert. lID Jahre 1808 wanderte' 
Spohr ebellfalls in Begleitung seiner Schüler nacl. Ertur'. um 
sicb die Herrlichkeiten des dortigen Congresses zu besehen. Es 
gelallg ihm, sich unter Andern mit seinen Schülern in höchst 
origineller Weise in das TheaCerorchester einzuschmuggeln t um 
die Heroen der französischen Tragödie. Talma lind die 1\1ars 
spit!len zu sehen. und zugleich Napol~oD und die andern dort 
versammelten PolentaCeD von Angesicht zu Angesicht &0 schaueß. 

Im November 1808 wurde Spohr von seiner GaUin mit einelQ 
zweiten Tl)chtercben beschenkt. In demselben Jahre seh,ieh 
Spohr zwei Streicbquartette, (erschienen als op. 16) welche e .. 
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dem Her,ole VOQ Gotha aur .Ieslen ausd.iicklir.hpn WOßtch '"cledi. I 
cirle • .leng 8pohr Iwnnte ... a nie Olter sich gewinnen, aeine Werke 
dea Gf"wiooe. ...e,,,o .. 1 .... 111 Für.feD IUztlf!i~nf'n. D .. r 8"'101 
war "lwile •• ~r...... M"Rikt'f!lIn. Ull" cOßlponirle 80gar selhtt; 
wie e. Lei 4ie.... COfMponll'eo ItiginS. wird "oa SfObr in Mhr 
ergltdichH Wei .. «aaRUdert. 

-..... 
Die Musik. In AlBerlk.a. 

• ., 1\ C Cl r' • i 11 t e r p e i 1l Cl u, ,. il • 111 e I p b i tI. 

(Original- eorrespondenz.) 

Der lri .. g hat bpj UDS die 1\luse:1 auf arO!i!'len Urlaub ~e8chickt, 
man kann zwar nit'h' $8gpn, da~s sie es we~en allzu vit'lt'r Stra. 
patlen Itöthi~ ~rhaltt hAUen t ahf'r' dpr St'hla('ht~esatl~ vf'rllägt 
etth eioHlal nicht mit den frit"dlich ... n Klingen d .. s Con~er'8aales. 
Es isl 1'0 .. iI wohl jt't&1 der geei~net"le Z .. ilpuukl t f'ine ullpartf"iis('b 
'rilistoha Rundschau auf dem KU"81~eMt:te Zll ball .. ". Es lä.~t 
eich 1100 am ..... 8 ... 0 benr.heilen.. wal in nm!'ikßIi~whrr lIinsi('ht 
in Amerika ~f'leistel wordf'n ist und nucb ZII I .. ist .. n übri~ Mt'iht, 
und i"wieweit in~besontl ... re da.. df"lJb('be ElfOme .. , lu·i der E 111· 

wickelung der hieJi~ .. n KIIIIslvf'rhAI'uisse flich belheili~' halo Ich 
habe hit:rhpi den d'.pptolttn Zwel·k im Auge: er~t"lls. ein klares 
t}iJd d .. r örters fals('h bt'Ilflheih,'" alilerikanis('hf'n KUlUuzuslinde 
zu p:eben, und zw .. ill"IIS dt'njepigen d"lIl~cht'n Küu!'ollt'rn von Be· 
rtaf, welche vi .. lle-icht Ilal·h dtom Iliferrf'gllUlß j"usf'ics des Oe ... all. 
eith eine neur. IJeißlarh ~rülI.lefi uild ihr TBIt'ot dort verwerlhen 
"ollen t deR \Ve~ zu zeigf'D t der sie auf die eine odt'r alldere 
WeiRe Zll d .. m ~ewüuschlen Ziele führen dürfte t ~owie solche 
welche bOC~ von eint>m Eliloraelo io df'r neuen Weil C.äumf'n, 
vor bitrf'rf'n 'riiU8Chun~f"n zn bewährf'n. Wir hat.f'n znr ErreichuII, 
die'!tes Zweckes han(ll~lcblich zwei Elemf'nte iU8 AII~e zu fas8t·n. 
.~e K li n 811 e r und das Pub J i k U 10. Belrachlen wir zuerst das 
Pultlikum. 

Der Amrrikaner - seiner Gf'i",psrichtung ftf'mlss - Crribt in 
der Kunst ei .... WeClrertnen nat'h Gf·nulls". St·ille Sinlle W •• llfOll 
v.or all ..... Ilt' kilzf!lt urlll :-eine N .. rvrnlust I.('frittdi:lt s .. in, f'r grt-ift 
gleich den Kindern nach dttr bunten S('hale lind läs8' cI .. n fil.issf'n 
Kf"rn llilbearhlel. Mit f'iner r"!tdlt'1l FaS8nn2~iEahe atlS~"slat.et, 

hascM r.r jed~ch nur nach dpm. \\'al'1 auf dt"r Obf'Iß4('he ~chwimrn't 
ebt'nso ist sei.. äSlhetiMcher Sinn nur ein in~till(·tiver, w .. ldlf'r 
zwar ort das SI·hÖlle findet und zu ... rkel"If'1I v .. rstt'h'. alwr fast 
Die das Schön .. um df"8 S(·höIlPn willro alJf~uct.t. Er li .. bc die 
m .. ",ikalihche Uf"coralinnsmal.'rei vor Allf'ln, lIalürlich mit I~il'ht 

'Iod SchaUt'n in dttn grelblen Gt'~ell~i,zen. Ich ~Iaube das!4 st'in 
LieMiftlscomponilit V f'rt! i, \\ ('on er einmal eine Of.er s,·hrittbe, 
~ w.·lc:hf"r die ~,"ze TOllfarl.e vom brenn .. nd:o.tpn ""Ih und s('hrt·i. 
elldst~!IJ Gelb \\'ire" eich bei ihm die VIIsl .. rblil'l.keit prwf·rl.en 
würde. D .. r Na.ur Ilarh von sehr wf'lIi~ (,OIl~rrv'li\,pm CharHklt>r 
ulld vorhf'rr~chf'lId lIur Alat .. ri.lisC. bllltll~1 er dtm Varia1a8 d~lectat 
in der 1I •• chpoleltZ und ermüdel ihn st>lltsl das von ihm ant-rkHllu.e 
Gute, wirll es ihm I.ich. mit dt'r That!oae'he iiul4l"erell Prllllk.·s ge
boten. Nur ~ines vprma,; ihn zur UIlIt>r ... tOlzullf{ besspr .. r Concrr.e 
(tCC. zu 1"'\VI'~en, lind ~war auf die DauI'r, d. h. Wf'llD die Sache 
(aiAion.a61e Iltf'\\'orclen is.. Dalln ~Ahlll er si,·h wuhl miC ,.toi~dt('m 
Ht'roislU1l8 den alaJl;PltkraDlpf hll.lw i

t indf'DI er nie'hlS .Ieslowp"i!:f'r 
j .. dp ... Fralf'f ailIWOrlf"1I wir •• : 01&, 'Aia cla8.~ical muaic i8 splendid, 
i lilte il a60ve all I Reim V ... rlas8e'l elt·s • 'oUCt'rlliaalPH jtOcloda wird 
er f'irae Ilidlhl'lagt·nd .. Melodie voo V f'rdi IrAIIt'rn IIl1d die schö .... n 
ZlIhö,ftrionen werdeo Ilach wie vor urUf'r Ilofmergf"poller mi t 
TilllJ~n~prülJ~f'n 8U~~f'&lalipte Fan'8Sif'o aus dpr IlÖUIi, hPrt Traviata 

aus deßl Trovafore etc. auf dem Achzentlen Piano erlÖner. la88en. 
od ... r eine ttyppr-(ilf'lIIiOltlllale iralienis"he Arie Bait pumlnpnlf'm 
Trtamolo IIIIIt E'ltzOc·kpn ihrer Anbeler VGrlralPo. Bt'i allem dem 
trt'ibt 'Itt' Jederillan 1lllsik. We.m auch ;nf)ila Minerva IIlItl ich 
b.l,e selbst in der. ßUlIoikwü.ht>nd:o.tpn S'I.lIpll Europa'8 nicbe so. 
viele PilnO"et mahr.hirera hör"II, als in New. York IIl1d Philatlt·lphia. 

Weo. es ao ror'8ehl, wird wubl kaum Doch ein Dieo8lmltl-

-
ehea f'ioe Strlle .. rhaUen J .. aalche nicht dpn zartflD Sprö •• linleD 
des H8QAea eine Qua.trille oder eio POlpotlrri zur Erwt'ckun; des 
mllsik.lischen Gerühls vorz .. .,ielfo \'er",.... Nlchtsd ... oweittg., 
h.llton Doch heille die AmaarikallPf Sbak.'p ... r.'s AH .... ' .. "I ; 
•• llusik mie ihrem Silberklaolfeu f,ir eifl~n Druc kreMpt u"d 60.e. : 
,,8.lIterkl.n3 mit seilter Ilusik'J rich.i~ .. r. EM pxi"tiren hirrvoll 
am'h rühmliche Ausnahmt>o, das sind .h .. lIs die "gereiSIf'nh Ame. 
rikallf'r, .heils solche, bei denf'n durch deo ~ülIsli,r:en Eit.ßtl81 
icht .. r Jünger df'r Kllnsl im Lande 8elbst eine bessere Geschmack •• 
ri"h'ung all!EelelfC und der Sinn zu der wahren M .. ",ik ~e\Vf'ckt 
wurdp. Ditlse Erscheinun:t'n sill,1 indf'ssell "och zn sporadisch 
als dass sie bei der Charakl ... ristik dps am«>rikanischt'n Pllt.llkums 
im AlIgflln .. inen von erheltlichf'lß Ei .. 811SlI sein könntf'n. I('h werde 
jf'cluch I.ei S"hilderung des Concf'rlpuMikums nochmals auf diese 
Phanlarlx t w{"che .'e'8 bis zu d .. n ZAhllf'fI gpwalFuf"t mit ihrem 
"Caetprum censeo" gegen die falschen Götzen zu Felde zieht, 
zurü,·1.. komlßf'n. 

Na('h dieser allgemeinf'n Kt'nnz .. ichnuflg dps amerikanischen 
Publikums wollen wir nunmehr eiDen l\lirk auf die Unterarten 
desselbeo werfeli. (For'~e,zurJg Colgt.) 

••••• 

L I t er .. t u r. 
Der Confrepllnkt od.., Alllf'hling zur Stinunführuog in der musi

kalisch ... n C .. mpusilion von Hpinricb ßellermano. Berlio
l 

Verlag VOh Julius Springe'r 186'. 

• 

Die Kirchen-Composhion('n fruht'rpr Jahrhunderte war .. n a 
capplJa ge"chrj"'Jt>II, d. h. , ur f,ir V okalslimm .. " ohue instrurnenlale 
Bc:ihtilru. UIII den Sän~ern dt'n Vort rag 2U ... rlf"i(·h.ern, Ullfl um 
sie in rpiller IlIlonaliull 2U el ha.hf"ll, mussten die Componisten 
bt'8orgt s .. in, elen flinzelllf"n Slinuru'n nalürlic.'he und sin~har .. Fort
f'rhrf'iIUn~f'n Zll ge·h«>.. und aus dlelotm durch die UmslAnde be
dingtp,. Vf·rrahr.·" .. ltlwick.·lfe sir.h •• ach und lIadl die Kunst des 
COII,rapUliluirf"lls. So la'l~o man sich nur der all .. " Kircl ... n.on. 
ar'tln bf"llienlp, War die Harmonie na('h IIlIs .. rn hf"uti~t'n ßp~riffeo 

äU~!II .. r""t ... i .. fa(~b .. nd bf'siand fa!'ol aussdtlieR~lit'h in Ilrelkling .. n, 
Ditlsolaallzpn waren nur in 2'lcruplllö14cr Am.wahl zuläs~ig, oder 
Lt-f1spr aIJMg .... rü(·kr, die ~r ündliche Kt'lUl'lIiss ders .. lbell erlangte 
man er~t in viel fillä.erf'la Z .. ih'n. Diu alle Schr .. ihar' war ~(}Ißit 
viel~1I Bf'schrällknn~"n IInrf'rworfen, tlie ßltI!oos'e Ai<:h nach tolrf'ngcn 
Gt~t't>tzf'n rie'htNI und erhit·lt dah .. r raid,C mit Unredlt dt'n Namen 
des "t-trt>II~f''''' ~.yh" Der vouiaglil'hsle l\1 .. il'll«>r df'S t'ltrell~eD 
S'rls war P81f'~fri'.8, t'r vf"rha.u' mit eillf'r ~ro!>l"'f'n dichtf"thu'hen 
8t'~abnltg f'ino erl!itaunlictl" Ft'rti~k .. il in der Compositions. Tt'chraik 
dall18h~pr Zcoit. St·ine \Vf'rke wlndf"1I Vorl.iltler für tlie nach. 
kOJllflltol.dpn Generationen, und bOIt>fl A Ilhahllpullkt" dar, tim wicb. 
ti~f" n .. g .. ln für dIe praktische Compo!>itiun au~ ih.wn altlt-iten 
zu können. Vmt "YIIINris('hpr Allordlllln~ ei'l"S Torlslüc~e8, von 
rf'~t'hnltsMi!!t-m RtIYIIIIII~, VOll r,-ieher Harmonie uncl ~rglitoder'er 

~1~lodie halle man in jen .. n Zt·ilt·n freilirh kt·iflf'n 8 .. grifr, die 
Kunst 1'f"8Iand t.atep'l!iächlic·h in ri('htigf'r, B .. , I"illln~ de!!l call1llS 
firmns 118ch clt'lJ Ei~"'lthü ... Jiclakf·irf'1I de'r alt"11 Tonarten, in ('allo
Ilist'hf'lJ Na('hahllJulI~en t in d"r Erzlt·I.lItg erha"f'rlt'r Vokalttlff"c'e 
und df"rn7.uful~e in reiner Sahnmführong. L~·t ,Ierrr 1t'~le man 
sol('he \Vi"htigkpil bei, d8tiS auch die grössh-.. lIirten io t1t"ß 

Uormonit-r"llErn rti('he als anslös!'lig " .. Iral·htpt wurd"n, Wf'nn sie 
Ilur glatt I,..rbeil!eführ. warN'. In ,.,.Aler .. n Ztoiu:'n, wo dlf' Kunlllt· 
nahuo

• reichhaltigrr ~I·wor.len t wo man die Uest>tze der IUf"lodie. 
dt'r lIarnlOnie u •• d .Ies RhYlhnms ~riindlieh .. r k ... ult'ß 1ltf'It.-rnt, wo 
dip In~Irumenl8lnlH9lk sich eillfaht>te, wo DIau sie allf4rtgli(·h zwar 
schüchlern, "piler at.er mit so gr08St-' Sicherheit dt>Rt Vokalsatze 
beigf'8t-lhf', wo Dlan vor Allem I.oedsel.en Schwung, Geist und 
GehC.·'unark in df'r Alutik verlaltl1t.e, wo sich df'r Drallg hach 
Dellen "ou(ormt>n ~ehend Dlacble, ill ditst>r n .... pre .. Kunst.Epoche 
konn.e jt' •• es Sy~ ... m dtor BC8cbrinkurlg, worin Pale,..rloa 80 groal 
war, hicht Rlehr d .. n Bedürfnhulell lEf'rlügen. llao wandle sich 
einer anderen, vielseitigeren, freieren Schrf'ibart zu. Der sl.rre 
ErDI' der Ilusill Dabm eiDe freundlichere IlieDc all, der w6rdip 
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Schritt vprwandeUe sich in b~w~.lIrherpn Gang. Die KunRI deI 
COII.r.pllllkfPS Mieb Iwal' Doch hO('11 in Ehrro. alter sie ~ah nicht 
mphr als wirhti~Mlrr Tlleil der C()OIpo .. hion. sOllcl ... rn ... urde .1. 
eibes der vieleu KtlflstDliuel an~el'lehen, wel('he je nach Bedarr 
ihre Verw("ltduo,; fall,h·n. So blirb's bis zu Anfaua des 19. Jahr
hunderts, wo der Genius Bett.hoveo'8 das ganze musikali!lche 
Treib"'l1 in f'ine n("ue Rif·htun= warf. wo er drm BIi,ok cI .. r er
l(al1l1t"n W t"1. ~anz Df'ne Sph4rt"n enlrolUe. VOll da all ~Ianht .. n 
Dun allt" Klllu.tjfm~pr, GfOnie habf'ß und aus ihrer SUI'jf'Ctivi.,U 
Nrut's schafF,.n zu müssen, worilber dt"nn Irieler ein r .. cbl groRser 
Tht"il dersrlht"D das Studirrn vt"r~as!t und die wich.ig ..... n ltale
rialipn zur COlllpol'oition, IlaIllPlJfli,~h den Contraplillkt t sich allZIl
eign .. o untprlirs8, in d"'l1 lJt'uestt'n Tag .. 1I sogar dt"n festt"o lIodt"o 
ItAnzlich auf2ah, um zwischen Himmel lIud Erd., EI.tdecklln~Si"ei~t-n 
für die Zukunf. 7.U machen. W,· .. II flun gleich kt'inr ... Kümuler 
v .. rwehrt It'io kann, so w .. it zu ft I Pg"", als ihn l'It-illt' ."lü~t"l tra~eo 
und wenll glei(Oh piDfOßl Jt·den die ß(~re(:hlhl:uflg Zlltöleh., "flach 
seinpr Fafiilll 81 lig Zll wf·rden·', 80 i8t es glt"i('hwohl pi .. tlahkrns
wer.hes O"II11iht-.. , Wl"nn ein 8 .. ruft'lIer ditO Hand erht'b', um aur 
einPD \V"g hinzuweisen, aur dem eill scllönes Ziel sicher zu er
r~ich(ln iSI. 

So IleCra,;htt'n wir es auch als t-in vt'rdi .. n~tlicb"8 Brmühen, 
d8~8 der Verfa~sf'r frolz der UII~uns( dpr Zt'itt'lh ein Wrrk vt'r
öffc-ntlidlt, wt'lt-hes über fint'1I derfllalt'n ar.: darnit'clt·rli.·gf'n,lt'o 
KUII~,z"'t-ig, tl .. n ConlraplJllkf, B,.It·t.rllng ItirIP'. An Pr"di~Nn 
ulld Lt'hrt-rn ha' c!\ zwar nirßlals auf E ... lf'll g .. fehlf. ahpr ihre 
Stimmt''' wurdt'11 ort nit'ht ~t'hört und v ... rhalllt'n, elpichwie ein 
Ton in d .. r \Vliste. Nur wer t-Iwas Nrlle!\ sug •• darf auf willi=e 
Obr"11 r""h'lt'II, ulld .Ia wir allen t'oliden 8eslrc·bulI~ .. n VOll \'orn 
bt'rrin dt'n Iwsu'll Erfol~ w'in~ch"n, so hofl'ten wir, in d"," vor
JieJtE'n11t-n \Verk rN'bf vif'l Eil;pn,hfJmlichf'fI. t'inpm lIenrll I .... hr,:ftng 
etc. zu he~t'ft.U'n, ja wir ~Iaullcen "nto .. f .. lIoß'ulln~eu in si,·h .. re Er
wart.m~f'n vc'rwaudeln ~u dÜrfr .. , da dt-r V ttrfaf.l"t,r s ... II.HI in .... m 
Vorwot. ~Iaubf, fwill Buc'h werde pille "fühlhare LilC'ke" aus
füllen. Elwas 8'ulzi~ lIIochlp. uns f'hendaspilist die BplUt-fkung, 
dass wir nirh. ttirunal ein \V f-rk au~ der n t'lIrrPIi Zt'iI t..·I'>ISI· ... U, 
das im COlllr8'ltlllkt cJ ... n nöchigt-n UUlt'rri"ht ('rlh .. i1e. 'Vir daloh
.en faofurl an Reicha, clt"r so 811sführaich dic!'if'n KnnslZWf'ig he
!chrirl ..... und gf'lt"hr. haf, und c"ann an A. Alldre, dt'~~rn Lt-hr
büchrr clt's Cnra1rapnnk'es. der Fuge und drf' Ca'Utnp, di .. se 1\Ia
terieli .. " so prscl,öl,f'.·.ul hf'halldelll,clH!ilS f'S na,oh IIIl!ilf'rer bes(Oheicl .. nen 
Ansicht kallen anötdid, s ... in dü,fle, Eingeb"lldt'res darüt.f'r zu 
!agf'fI. 11.·rk wütdigerweise kOllllh'O wir auc'h in d .. m ganzeo 
Wt"rke rairgt'n.ls flint' Er\\ähllUn~ dit'ser Tonlehrtar &lId"'ll. Ua
grgt'n wird Clwrllt.ini's - ~t"~rlt die A rl.eilrll cI .. r fitt'llalu~lt-o "ei· 
dt'n Auwr ... n st'hr Iflrli('k!'Cf'hf'ntl" - Co .. ,rapull"rlehre lIIf'hrmals 
ci.ir •• Vun Marl.tI'~'~ ,.Kunst d ... r FUl!e" wir.' t'bl, .. falts ~pseh\\'ie~ttn, 
da~t-gt'n empfAlIgr K ir .. her=:t'r ~elt'grlltlich t-illige St-it,,"hiebtt, doch 
di.·s tlt-i IU .. beiIAu&~ IIPlllel kr. .·b .... so .Ia~s d .. r Vel fa~s ... r mttint 
allltf'hlll"" zu mli~spn. S. h. ßa(~h. halJe "ein L.·hrprlalt'nt ~rhaht. 
wt·il kt-inf'r von twint-.. Schillcrn ihln an cOlllrapuokriscller Go· 
wandhei. tt1fi('h gt'kommfln sei. 

Ein AfI~fali ~rgp .. A Ibrech.r.brrg .. r isl abf'r "i.·klirh .adelns
wrrth. Der Vttrfasser ~8gt VOll ibm: "Er 'rachtt-te lIa,·h d .. m 
Scbrill, mit der illern St'hnle grülldlieh vpr'raut zu s,-in, t!r ist 
es aller kpineswe~s.·' U,ltl clalu, heis!oit PS ", .. iter "Albrt-dusberger 
ist da,lurch. dass er h4uli~ als .Ier I .... hr .. r O .. elhov..,l's ~"lIalilit 

wird, in ein gutps Rennmme lEekOmnl .. n." A Ihrel·htsbrrgt'r war 
ein Blann von f,tfOSspn Vt>r.Ii..,ll'len, die t'r sicb .heils als gallz 
Uichliger Comlmnltc', .heils aiR Lehr ... r erworbt-... Unter der 
gro14st'1l Zahl 8einer Schill .. r hE'finden si"h rt'cht viele, die sieh 
als Componis.en einen bnchgt-a(·hrclen Namen erworb.-n. O .. gen 
AIt,recb.~berg .. r häne df'r \' ttrfa1l8f'f dOflpel' vortlichlig ur.h .. ilen 
801lt'n, deli .. Ileide, dies .. r sowohl als jt"llcr habt-n flach dem gleichen 
MUHler gearbeicrt B .. itle adop.iren die Lt'hren des Jos. Fux. 
heide sliehen dessen Re.fOln übt'r den COII.rapullkt, wie sie io 
dpm Gradull ad ParIl8SI!oU .. I ~rgelleo sind, sehend Zll machen. 
heide babe.. den ~Ieic" .. n Lehr~an#E, wie wir sehen werden t weliD 
wir 1.lvnr der Einleilung tiini8e Aufmrlk8amkei. zu~~wende. haben. 
Die8elbe belp, icht zlnaichs. deli musikalischen Ton und .ku8ch·ehe 
VttrhllinisHe, ", .. Iclle bin,e SChOD .0 ort "eschriebell und 80 .ellea 
plena aDd "e,.,a8e1 .. wurelea, auc. &8 aebr au ... aI.na Be., 
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IlIr prakUlchfin Cornpo~ition sltthen, dass man eie rll~lich in deI" 
F()I~p. ganz ruhig in der Handbucher .. dl"r Physik be'assl"n könnte. 
Sodaun wird von deo Intervallen!, ab .. , 8euellllun3 der Töue und 
NOlation verhandel., welch lel'lenswer,heu Abttchlliuen int .. ressaote 
Facsimite's in: deutscher Tabulatursehriff 1.ei~("geheD sille'. Hierauf 
folgt flinigtas Bemerk("nswt>rlhe über dt'D Gebrauch der 8l·.'6$8el 
und \'er8etzun~szeichl"n, und wrnn dpr nUll komll\('ndea Artikel 
übrr die TonaNeli au('b g .. rade nichts Neues t.i"le., so ist dessen 
aufmerksam .. s Ourchlf'sen dnch von grosser Wichligkeit für Solch .. , 
die nach dem Buche sludirell wollt'o. Ueher Tropen und Neumen 
Anssert lieh dt'r VerfalSst-r nur kur3, etwas UIJISI61ullicher aber 
über dip. Eilll'ichculig des Schlusses in der )len!;lJraimt.ll~ik. 

Absolut nichtssag .. nd ist der AI,s('hniU über llelodie: "Was 
dcm Ohr im Vurüberkling .. n einen angenehmen, oder 50 zu sagen 
.inen harmoniscb..rl.Eihdruck rnacht, ist Alelodie". AU5sp,r eiuzeloen 
Rt"geln, dllr«~h welt'he wir g.·sclnilzt sind, gt>radfOzfl das Gt,gf'llIheii 
von Anrnuth hervol zurufen, lä8~t sich wrnig Posilivrs über die 
Bildu,·g von 11 .. lodien, nam .. u(!it h in der fleUE'rfll Altlsik 8lgeo. 
Es bleih& hier fast Alles der Erfindung des Genies überlatlsen. 

Wir vermulhen fa81, dass es besser ,::ewpsen wäre, d .. r Ver
fasRer hAlle über dit'st'1\ Ge~NJs.and "anz gf>schwip~en. Ofl'r-obar 
wollte t>r nich.s sagt'n, was d .. , lIeUt'rrll ~llIslk Vorsr.hnlt lr-i~leD 

könnfe, delln seilJ gauzes Buch dreht 8ich nur 11m die Alusik des 
16, Jah. hUlulerfs; ia dipser h'b'eren 8t'ziehulI~ wird t'r auch 
gleich ganz redselig. "lIier sehen wir ~an~ beslimmte Gesetze, 
nach d..rlf'fl wir dieses oder jenf's 11I1t'rvall als unmelOllis('h be. 
z ... ichni'l &ndpn." Und IIIIU kommt eine ganz schöne AllleilUng 
zu g .. se.zIUAssigeD Fortschreiaungen nach d~r Anschauungsweise 
der Allen. 

Nach der Einlf'i.ung, von dt-r viel Verdien,.tliebes zu rOhmpn 
ist, bt"ginllt die Lehre vom Cora.rapIl1lkt, welche in zwei Thrile 
zflrfälu. Der ertote Theil umra"ist den einrach .... Coutrapunkt mit 
zwd, drei ulld vit'r Sc immen. lIach denselben Galltmgen, wie sie 
Alt.r(·ehl&bt"rgn aufführt. Oie H8.lIplr .. gelu sind hier wie dOf' die 
IIAmlichPII, d. h. heide A uloren haben sir, wie schon oben (!:t-sagt. 
au~ Fllx (iraelus ad Parna~sulll eIlliehnt. Dt'r Unlerr-chit'd zwischen 
btMt'1I I...ehrluichrrfl litogt ab .. r darin, dass ßellermann au~ffihrhch 
al.handelt, wo AIl.rt'chl~bf'rger lIur ancJt'u.rt, dass ersler .. r in allen 
seilIen 8ei~pielt"11 eich aus~chlies~lich an die all(ln Tonar.en ao
'rh .. t 1I11c1 nur den Cun'ra,HJlJkl dt-s 16 Jahrhunderls It"hrt, wäh
rend IC"zlrrer sich der neUt'fl Tonarlel. (I.)ur uud ~I()II) b~diellt und 
datt Gt>ttich, halb Dach der allen, halb nach der lIeut'1I l\lu!!lik 
welldet. 

Bf'IIt>rmann's 'Verk hat daher dpn V(Jrzu~ grösser .. r Gründ
lichkt'it u",) (;onsf>qut"uz, Lrhren und Bei~flirle silld aht'r zu ab. 
Itrak •• als dass sie dt-1Il KUßs.jting.'r des 19. Jahrhurult"rl!'l g .. rade 
den NUlzen bringen durf.rll, de~sen er so b"nölhigt ist. Wir 
gt>sft'hrn gprne zu, dass durc.:h Bellermauu's Anlei'tllI~ dt'r Con.ra· 
pllllkt d .. s 16 Jahrhuullefls, d. i .• He l\un9t durch wt'lchl' Pales
.rina ulIs't'rblich wurd~, gelernt und das V crBlAnduiss für die 
damali~en Ileisterwerke gehuben wor,lt'n könnc; alt"r wir müssten 
die ries .. nhaflell Fortschriue dt"r l\lusik, die lie 8f'itcl .. m machte, 
entschit"lh'n ublt-lI~n"n, wir IIHisst .... die schwUII3reichsten Dich. 
tunge .. Bach'li'. 111 lide 1'8 , 113Y""'8, ~1(Jzar"s, Orelhovpu's, Chern
blfli's efC. g.-radezu als nich. vorhanden belra(~htcn, wir mlissien 
die gt!~all"ll'e InslrumenlallDlI"ik ignorir~n, welln wir unsere Contra
PllllklÜbllflgt"D auf l,ichts weiter gründen wollten, als auf die Er
f.hrung .... , w(!hoh., man vor dreihruulerl Jahren bereils gf'macbt 
unal in rt'lativ meislerhafren "'erken clrponirt hatteo Nach unserer 
unmassgehlichen An .. icht dürfte demnach drtu Bt-U.·rmalln'Hchen 
BUChe lI\t'hr ein wi8t1l"uschaftlicher, denn praklischer Nutzf>n bei, 
zumessen sein, wir ~Iauben 81eichwohl aber. dass es in der lIa ... 
eines, da~ ganze Gel.itat eier TonkuDst überhli(·k .. ndf'l. Lehrers, 
bei dpm Uillerrich& slch~eß1As8e Verwerulollg 6odf'D könoteo 

Wir haben absichtlich unser HeRUOle je.zt ,.chon am Scb!QS88 
dei ersten Theiles gebrach., der nur Duch den vit"retiolOligea 
(~bor.18afz 80 diirfai~ als Ulöllilch be.priel.', da wir dem zweilell 
Tbeil deI Bilches Dur io welligen Abschnitten GrÜlldlichkeit su
geltehen können. 

Per Iwehe TheU behandrlt die Na"hahmnß3, dtan Trugschl"H. 
die 'ule, deo doppelteIl ContrapUlakf, den Caooo, deD Dlehrlti"_iaea 
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8.t~. das Untf'rl~""1) der W ort~ uud die Beantwortung des Tbema', 
ia der modernf'll Fugp. 

Ut'ber all dietoe Ma'erien ,ieht es voraügli('he LehrLikher und 
Ilampnclich '.1' sie Andre mit einfIr bt>wlmdflrß8wetthell S('hirre 
des Vers.a .... es, mit eilwr Sicherheil des Vrlh .. ib" mit einf"r Grliud
lichk.·jc ulld Ausrtihrlichke-it, in (,I"PIII Wor.', mil .. illpr .. 8olche-n 
überwi('~~ndell 11eist .. rschaft beharad .. h, dass man billig fragt'D 
darf. weh he "Lückc" pr den .. eigelltlh·h ~ela~st'n habe, die &:10 

"fühlt •• r" s .. i, daMB lolch ein alld..,t'r lAutor veranlaels' 6udeo nlüsse, 
ebellfaUs dip Slahlfetipr allzusf'lz .... ! 

In tlem AI'fileh .... , 'Olt der NHchahmung bf'schrinkl sicb Herr 
B. darauf, 8.azuzei;.:t>n, "'IS mantulI'er dit'Rf'r Bel1t'nlltJn~ vers,phe. 
und dann g ie',' t'r f'i •• ige ßeitiltielp im Ei'lk rlfl(r:. in dt'r Secunde, 
Terz etc., 2'rhlit't4slieh au(·h eines in .der Umkehrung. Uaraur 
Lringt fr 3 Choräle im Tenor, wozu eine Obpr· und eine Unter .. 
flimme nachahmullgswf'ise cOIltrapunkliren, :na,ürhchf'fweise mit 
Beiltt>llaltlJ"~ seines dori~('hf'n Illid jonis(·ht· .. Slandpnnktel'. Wir 
weis .... II't'rf'1f~ dips.'s Abl'l('hniucs eihfach auf Andre und Reich. 
bio, Lei welchen man le. nt'O kann, was uoser Autor nicht lehrt. 

(Schluss,Jolgt.) 

LW a e 1I r I e 1I teD. 

. M1lnz. Alfrpd Japll, wt'JC'heige~f'nwirfig in l\leiningt'n und 
Lei,zi~ courer.irc. wird En.Je dipsps MOlJats '.ipr ein Concerl gphpn. 

Wiesbaden. J)ie erste Aufflihrnng von F. Hillf'r's Oper: 
"die Ka,akorubt:nu

, Text von lU. HartwalUl, soll am 2. Februar 
alaufindpn. 

Bologna. Die Opern l\lpye. bf'er'l1, die unter päps.lh·her Re
gierung fa~l alle im Kirchens.aate vf'rhotf>n warf'n, werdcn jetzt 
mit groS8f'1D Glü('k gpgt'lten. In vori~er Sai!ion harre der "Prophel" 
und vor Kurzem "die lJu~f'nOllen" den glänzendsten Erfolg und 
faudt'n elllhu"ia!!ti~ch('n ßeifall. 

••• Die ParisPr ~llJslkzt'ilun~t'D bringen ,die Nachricht von 
dem T041e de~ \'iolillis.en Alpxallder Boucher, welcher am 27. 
Dt'cemher im 91. Lt'''f'II~jahre ~csrorbcn i~t. Er war bis zu 
fileinem Ende rü~'ig und voll It·hhaf,er Tht'ilnahme für mu~lkalische 
Er8cheimm~clI, bf>sondt'rs flir junge, .alentvolle Violinist~n, illdt'm 
er allpll ~e'reffelldcn Prüfullgen im eonservalorium sowie den 
Concer.en der ,~G"8ellschaft juuger Künstlu" mil grosser Auf
mt'rk~amkeit Iteiwohllle, untl sich durch die Lebhafti~keit seiner 
Beifallsl1ezeugulIgt'lJ bplnf'rklich machte. Im Jahre 1869 gab er 
sogar st'lbst, nach drf'issi,:jähriger Huhe noch ein Concer' in 
Par'ia lind fand bei seinen Hörprn eine warme, freundliche Anr .. 
nahme. ßouchcr war in seint"m Wesen bizarr, falltastisch und 
launisch und seine Exc:enlriciläten grAnztcn manchmal geradezu 
an Nanbeit, do(:h war er höchst ~urmüthig und lit'bte scine Kunst 
und sein laastrumenl leidenschafrlich. Er üble bes'illdi~ urad holfle 
noch lIicht ~o baltl zu s't'rbcn, sfludl'rn lIa('b dem Vorgange seines 
Gr08svah'rs, welcher 120 Jahre und seines Vatns, welcher :10i 
.Jahre alt wurde, ein noch höheres Aller zu erreichf'o. Louis 
Spobr welcher im Jahn, 18JO auf einer Kuns.rt>ise in Brüssel mit 
B ourhf'r zu"urnmt'falraf, wei.~s in seiner Selbstbiographie l\laliches 
von den SOllderbarkttilen und dem charlaraumlbfsigen Auf.reten 
des Franzosc'n zu erzählen. So wussteJ Boucher damals seine auf· 
fallrndc.-Aehnlichkeit mit Napoleon in den Gesichtszugen, wie in 
der Figur, welche er durch Nachahwnung der Hallullg dt.>s Kais(1rs 
etc. zu erhöhl'1l ~ucht(', trefflich zu seillern VorllleHe auszubeuten. 
In Lilie kundigte er Mein Concert mir den WorlPD an: Une mal. 
Aeureuse re,semblance me force de m' expatrier; Je donnerai 
donc, avant de quitter ma /Jelle patrl'e, un concert ä adieux etc. 
ferllf'r hiess es in jE'nf'r A nZf'igfl: Je jouerai ce fameux concerto 
de Viotli, dont l'execulion a Paris m'a 909ntl le surnom r ~le
zandre des violons." Spohr lAsst übrigens Boucher's Spiel Ge
rechtigkeit widerrahren , wenn er es auch nicht so hoch slellen 
kaDo, wie dies von den Franzosen geschiehf, und Boucher schien 
dag~gf'n sehr t:n.zückt von Spohr's LeisfungeIl, wenigstens ~ab er 
ihm einen Empfehluflp;sbrief .Iach Lilie mir~ worin es nnter Anderm 
hiess: • • • . enfin, si je auis, comme on le Fetend, le Napoleon 
des violons, Mr. Spohr est bien le Moreau. 

... Mtndehlf~ohll" Opf'reUe "die lIeimk .. hr aul'J der Fremde" 
i.1 im Wiener lJo(operlJthel.cr ,pitehen wordt'1l und hat trolz des 
\Vmaj~ intt'rn8811len Sujeal's den illisik freundf"n einpn recht lieb
Jichpil Ge,.u88 g.·"lhrt. t\m selb .... AI,tnt'e wur,'e ,lIch SehulJflrls,' 
Operf'ltc": .,cI.·, hausliche Krieg·' gp~t'bell und bit.l .. te eiupn recht 
augelJ .. hmf'n Gelell1'181z zu dt'm t'rstgt'nann't'11 'Vt'rke. 

... Alt·x. Drtysdao('k hat t'ine Anstellung al:o\ ProfeAsor des 
Clavierlilpit'ls an dt'rn neu erri"h'ehtn Con~t'r\'a'orillm in Pecflrs .. 
b~Jrg prhalfen. Er erhal. jährlich 1600 SiIlwr·Ruh .. 1 al8 Gebalr, 
em ßt'Df'fitconcert Ulld Urlaub "om 1. ~18i t.i~ l. Sft.tlprnla .. r. *.- In .team 11. AholillemelJ'ronrprl im 0"\\'81 .. lhaIl81'a8Ie zu 
Lpipzi~ kam zur AufführulI~: I. Thpil: Alltht'm von IIAIUI .. I, Ouvf'r
ture ZIJ "I,thigf'flie in Aulis" v. Ghu'k, Arie au'" ,.F,garu's lIoc'h
... it" \'on Monr., gpsungt'n von Frl. ()esi.·ee Arlol, CUIU'eu für 
Posaune VOn F. Oavid, vorgelr. von Ilrn. ßruhns, köni~l. ~ä(·hs. 
})o(rnusiker, V urialiolaf'D vun Rode t geslIugt"f) VOll F. äul. Arl';" 
11. Thpil: C·moU·Slllfunie von n~elhoveu. 

-*. Der Violinvirtuo~e J. LollO ise vom Gro88herzol: VOD 
Weimar zum KallHllt'n'ir'lJo~t'n .. rI181In' worden, ohoe ao WeilQar 
durch eine amtliche S't'lIu,,~ lter.'s14ph zu sein. -*- ller Barironilit Bt"ck in \Vi .. n hat .. iopo neuen eontracl 
mit einfIß Jahrp!ilr:J:chalc "011 ß. 171'00 altge~chlm'8f1n t aU8serdem 
wurde ihm dt'r Titt'l einf's Kammer!'lAne;~rs vrrl.eht·n. 

.... Die Gpst'lIs('haft der ßouft'e~ Pari~iph8 wir.' vom Ilona'8 
Juni ah im Treumann'~chen Theater eiD Gastspiel VOll füofzi, 
VorstellulI~en begillnf'D 

-: E. Naumann's vif'rakti~es Sin~"piel: "die Ilühlpnhpxe" 
ist am Frieddch· \Vilhelmslädler·Tleater in Berlio zur AuaUhrunl 
gekommen. 

•• * Die \Viuwe des Componisten HeroM ist am 80. Decbr. 
im Alter von 66 Jahren gestorben. Sie war 'Viuwe seit dem 
Jahre 1883. 

*. * Die Schwes(t>rn IUarchisio habf'n im Sain(·James·llall 
in London d .. bülirl ulld das t'n~lis('he Publikum in einem noch 
sehen da~ewt'8enen Grade E'nlhu~iasmirf. 

•• * In dem 10. pup .. lär .. n Concerle des Herrn Pa~dpJot1p in 
Paris, welches am 29. ()ec(llnher s'allfand, wurde das Ada~io aus 
Bef"lhovpus S"p'lJor wit'der Oaf'apo vnlallgf, ulld nael. (Jc!'r 'Vie
dt·rholulig brach das Publikum in einl'm viermaligt'n ßdfallssturm 
8US. Es war, wie t'inp. Profe~ta,ion gegeß das Vorurrhpil der 
aleen Abonllentt'D dfl8 Con .. erva'otium!il. Für das zum 6. Januar 
an~pk'incJigte t I. COllcflrt ist forgendps Programm allgf'kündi~t: 

1. Jupirer.Sinfoliie von !Iozart, 2. Ada~i() rdigi.'ux vOn Mpndc·ls. 
80hn, 3. Eur'yaOl he .. OII\'erl üre von W t'ber, 4. A lIegreuo IIlS der 
F'dur-Sillfunie von Bet'lhoven, 6t Es,dur-Sinfonie von Haydn. 
Am 12. Jan. finllet das 1. Con,.erv~torium~·Concert stall: "Christus 
am OelhergeH von ßt'ethoven uOII "Da\'idIJe pf,,:ilente" VOll ~Io~art 
wer.if'D in dieser Saison zum erstenmale iOl UOflscrvatorlulD ZU, 

Aufführung kommen. 
9.<11 CI a q u e n n d J 11 ry. Bei du Eröffnung der jün~steo 

Session der Ge!ilchwornen Zll Paris ('reigne,e sich rol~e .. dcs In
termezzo: Bei der Loosung der Ges~·hwornen traf da~ Loos allch 
einen Herrn Dal'osta, der anf der Liste als Rt'nlif'r figurir •• Die • 
Ser Herr bat nUll, man möge ihn von t'einer Functioll wAhrend 
dieser Session dif"pen~iren. ,,'Velches sind die ~Iotivet" fragte 
ihn der General·Advocat, "die Sie hit-für Meilen" machen können I"~ 
- Dacosta: "Ich hin Chtf dt'r Claqut- im Thea'f>f AmLigu; es 
wäre mir unmöglich, die hieraus f'1I.springenden Funktionen mit 
denen eines Geschwornen zu vereilligen; eine lolche Häufung 
von Aemtern könnte ich niGht all~haUen." - General· Advo
cat: HAber Ihr Amt erheis('bt lIur, dass Sie Abt'nds im Theater 
anwesend sind Y" - Dacosta: "Das ist wohl wahr, al,er ich 
baUe bei Tag Proben, da es höthig .ist, dass sich meine Leute 
mit .Iem Stücke bekannt mach .. n." - Der Gerichtshof entband 
hierauf Herl'n Dacos'a seiuer Bürgerpß.icbt in Gemissheit jeDes 
Artikt 1s, wonach Alle, "die von ihrer Bäude Arbeit leben." Zq 

dispensireo sind. 
•• * lIerr Dietscb, Kapellmeister an der gr08sen Oper in Paris 

hat eine grosse ~Iesse componirt und dt'm Papste dedicirt t welcher 
Hlm ein in den schmeichelhaftesten Ausdrucken abgera.stes Breve, 
zukommt>n Ii .. ss. 
V.ra.tw.nl ••• d.kl.ur: BD. ,OECIERBa. - Brack ••• BlUTER. W.ALUU 18 •• In 
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Skizzen BU8 L. 8pohr'8 Lehen. 
(Nach dessen Seihstbiographie.) 

IV. 

Da, Jahr 1809 hrach.e eine Gehalfznlage von 200 Thalern. 
und im ~1onale October trat SJlohr mit ~einer Gattin eine neue 
Kuns.reise an, deren letztes Ziel Russland sein sollte. Allein 
wähfencl sie in Breslau sich aufhielcen um Concerte zu geben, 
und die verlangte Urlaubsverlingerung von Gotha erwarteten, er
hiclttm sie staU dessen die Nachricht. dass die Herzogin. welche 
d8~ KÜ!lstlerpaar nicbt für 80 lan~e Zeit mis~eQ wollte, dessen 
balcJi~e ZurückklHlft wlinsche und als Entschädigung für die auf
zugebende Rt\ise .Jer Gallin Spohr's eine Anstellung als Solo
spielerin bei Hofe und a)s l\lnsildehrerin der Prinzessin verschaffen 
wolle. Da nun Dorette sich ohnehin sehr un~ern von ihren 
Kindern I!:e.rennt haut', führte Spohr den Abschluss der ver
sprochenru Anstellung seiner Frau herhei und verzich'ete auf 
seinen Plan, H ussland zu besuchen, indem er öl/cr Liegnitz und 
Glogau nach Bulin ~ing. 

Dort wnrdf'n E'hE'n für die Rückkphr ,Ies Hofes, der seit der 
Schlacht bei Jl'fla in Königsberg residirt halle, festliche Vorbe
reitungen gelruffeu, und die Z .. it war daher zum Concer'geben 
günstig; Spohr und seine Gattin irnteten in zwei stark besuch.en 
eonccrten Geld und Ruhm in erwünschtE'm Masse. Von ßerliu 
aus wurde nun ein Abstecher nach Hamhur~ gemache. wo sie 
ebenfalls drei sehr einträgliche Conceree gaben. Spohr machte 
hier die Bekanntschaft des vortrefflichen Künstlers Andreas Rom
berg und des Kritikers Schwf'nkp. 

Er spielte dort sehr viel Quartetten in Privatzirkeln lind 
erlebte dabei ein sehr kornisches Missvt'rständniss. Ein reicher 
jüdischer Banquier, der Spohr's Quartf>ttspiel haUe rühmen hören, 
IlIt1 ihn nämlich ebenfalls ein, bei ihm in einer Ahend/!:cst'lIschaft 
Quartetten zu spidf'n. Spohr sagte zu, unter der Bt'dingung, dass 
die bf>sten Künstler ßamburgs dazu ein~f>laden würden. Dies wurde 
versprocht'n, allf,in als das Qllurteltspit·1 beginnen solhe, stellte 
es sich heraus, dass der Hausht'rr, welcher von einern Quartett 
nichts weiler ver.srand unll wusste, als dass eben Vi er e dazu 
~ehören, lauler Violinspieler eingeladen baUe, so dass also das 
Quarteflspielcn unmöglich war ulld Spohr sich ~enölhigt sah, mit 
seiner Frau Duo's zu spielen, um die Gese IIschaft nicht ganz ohne 
Musik zu Jassen. 

Vor der Abreise von Hamburg schloss Spohr Doch pinen 
Vertrag mit dem Schanspieldirector Schröder, in wl'lchem er sich 
verbindlich machte, bis zum Frühjahr 1811 die Musik zu einem 
ihm übergebenen Operntexte, betitelt: "der Zweikftmpf mit der 
Geliebten", fertig abzuliefern, worauf er mit seiner Frau nach 
Gotha zurückkehrte und dort unverweilt mh der Composition der 
versprochenen Oper begann. 

Im Monat Juni drs Jahres 1610 übernahm Spohr die Direction 
eines grossen Musikfestes in Frankenhausen, einer kleinen Stadt 
im Fürslcnlhum Schwarzburg·Hudol~tadt, welches Tausende von 

Zuhörern 8US weilen Entfernungen aOZ02, und mit df'm glücklich .. 
s'en Erfolge durehgef.ihrt wurde. Es findet sich eine ausführlh:he 
und in mancher Bezif'hung interessante Schilderung dieses l\lusik. 
fesfe~ in der Selbsrbio~raphie. Im Laufe des WinterR von 1810 
auf 1811 wurde die Composirion der Oper vollendet und ausser ... 
dt.'m noch Instrumenlai· und Voka1saehen geschrieben. Der Prinz 
Friedrich von Gotha, Bruder des regierenden Herzogs, ein grosser 

• Musikfreund, iotea-essir(e sich be!i1onders für Spohr's Composilionen. 

Im Frühjahr 1St t wurde Spohr von dem Kantor BischofF von 
Fr81lkenhausen aberOlftls eing~laden, ein im Laufe des Sommers 
stattfindendes Musikfest zu dirigiren, ein Violinconcert zu spielen 
und auch eine Sinfonie für das Fest zu schreiben. So entstand 
die erste der Spohr'schen Sinfonien, wE'lche bei dem Musikfeste 
auch vortrt'fflich aufgeführt und mit unendlichem Beifalle aurge-

.;I Dommen wurde. Im November dieses Jahres kam auch Spohr's 
Oper, nach glücklicher Ueherwindung vieler Ineriguen und Schwie
ri!!-keiten unter des Componisten eigeller Leitung in Hamburg zur 
Aufführung und fand von Seile des Publikums eine durchaus 
~,instige Aufnahme. Leider aber stimmte das eigene Urtheil des 
Meisters wieder einmal durchaus Ilicht mit dem Urtheile des 
Publikums üherein und war dem Werke nichts weniger als günstig. 

In hoh~m Grade ergötzlich ist die Schilderung. welche Spohr 
von einem Concerle macht, dalöJ ein reicher Altonaer l\lusikfreund 
veranstaltet, vor dem Beginne dessellal:u aber die s4mmtlicheo 
Mitwirkenden mit einem höchst luxuriösen Gasemahl bewirthe& 
hatte, ~o dass in Folge "der etwas gesteigerten Stimßlung ver
schiedene tragi.komische ZwischenfAlle im Verlaufe des Concertes 
vorkamen. 

Nach Gotha zur,i~kgekE;hrt land Spohr eine EinladunI!: , im 
Augu~t des kommellden Jahres ein grosses Alusikfes& in Erfurt 
zu dirigiren und für den ersten Tag des Festes ein Oratorium 
zu comJtoniren. Spohr ging mit Freuden auf den Antrag ein, und 
wähhe für sein Oratorium das GecJicht eiDes jungen Dicbters in 
Erfur., mit dem Tilel: "das jüngsce Gericht". Sogleich an's Werk 
gehend, fühlt., der Componist bald, dass es ihm noch sehr an 
der nÖlhigen Gewand'heit im Contrapunk.e und Fugiren fehlte, 
so dass cr genölbigt war, erst noch die nöthigen Vorstudien zu 
voJlt'IHJen. Dann erst nahm er die Composi.ion seines Oratoriums 
wieder auf, welcheA im Juni 181~ beendigt wurde. Am 15. August 
wurde es zur Feier des Napoleonstages in Erfurt mit vielem 8ei
raU aufgeführt, wurde aber dennoch von Spohr b~i Seite gelege 
und niemals veröffentliche, ohwohl er für einz.elne Nummern des
seIhen immer eine gl'osse Vorliebe beibehielt; der grö!-&te Theil 
des Oratoriums beseand jedoch später nicht mehr vor dl'r Strenge 
seiner Selbstkritik: Es war diese Auft'übrung des "jüugslel1 Ge
richtes" die It"fzte Feier dcs Napolconscagcs in Deutschland, da 
kurz darauf der verhiDgnissvolie russische Feldzug 8cattfaud. 

Im Herhste .812 unternahm Spohr in Begleitung seiner Frau 
abermals eine K9ns,reise und zwar nach Wien. Auf dem Wege 
dahin trat er in Leipzig in einem Concerte des herühmten Clari
neHislen lIerrnstadt, mit dem er seil längerer Zeit Bebon befreundet 



war auf, und brachte auch sein Oratorium zur Aufführung, nebst 
mehreren anderen seiner Composilionen, Ebellso fand eine Auf. 
führung dos Oratoriums in Prag staU t und aus beichm Städten 
lauteten die krWscben Berichte sehr güostig und auch das Publi. 
kum zeig.e sich in hohem Grade befriedigt. Nun ging die Reise 
weiter nach Wien uod mit bangem Herzen b6trat Spohr die 
Stadt t welche damals für die am meisten musikalische der Welt 
galt, die Stadt in welcher noch vor wenigen Jahren &Iozart und 
Haydo gelebt und gewirkt hauen, und in welcher damals Beet
hoven seinen Aufenthalt haUe. 

Da auch Rode in Wien erwartet wurde, bt'eilte sich Spohr 
boch vor demselben gehört zu werden und es gelang ihm auch 
ein Concert zu Slande zu bringen, welchem Rode, der inzwischen 
angekommen war" beiwohnte. Soda no kam Spohr's Ora.orium 
auf Risiko und zum Be8ten des Unterstützungsfouds für fttusiker
WiUwen und Waisen zur Aufführung, nachdem noch ein kleiner 
Strauss mit der Censur durchgefochten war, welche die Aufführung 
der Namen l\faria uud Jesus auf dell Programmen und im Text. 
buche niebt gestattete. Eine zweite AufFübrung dieses Werkes 
zos; nur ein wenig zahlreiches Publikum mehr an und es war 
dies überhaupt die letzte öffentliche Aufführung des Ora.oriulDs, 
desseD Schönheiten zwar von den Musikern anerkannt wurden, 
,,-elches aher dermol:h bei dem grösscrell Publikum keinen sehr 
bedeutelldt'1l Anklang fand. Die Aull'ührung selbst, unler Salieri's 
Leitung wird übrigens von ~pohr al~ eine vorlreffliche geschildert. 
Von Hode's Spiel, der liun ebenfalh!l C(,ncerte ~ab, war Spohr 
weniger entzückt, als zehn Jahre früher, wo er ihn ZUH) ersten
maie gehört und sich dessen SI,ielart vollständig zum Muster der 
eigenen ~enODlmt'n hafte; auch gab die Kritik allgemein dem Vor
trag Spohr's den Vorzug vor dem Rode'schen. Auch Mayseder, 
und die andern Solog,..iger Wiens konnten Spohr den Sieg nicht 
8trei(ig machen. 

Als nun endlich Srohr zur Abreise von 'Vien bereit machte, 
erhielt er von dem Grafen Palffy, dem damali~en Besitzer des 
Theaters an der 'Vien den Antrag, bei diesem Thea.er die Stelle 
eines Kapellmeisters und Orehester·Dircctors auf drei Jahre zu 
übernehmen. Spohr willigte nach reiflicher Ueberle~l)ng ein und 
beganu alshald seine ThAdgkeit in Verbindun~ mit dem Grafen 
PalfFy und seinem neuen Collegen, dem Kapellmeister von St'Y· 
rri~d. Ausserdem trat Spohr in ein eigt'DI hümlil:hes Verhältuiss 
mit einem Herrn von Tt)bt, ein('fI) reichen l"abrikhesitzer und 
enthusiastischen l\lusikfreund, welcher ihm eine st.:höne Wohnung 
auf das Eleganteste t'inrichtelc und für andere ßediirfllisse in 
luxuriöser "'eise sorgte, unter der Bedingung da~s Spohr ihm 
Alles, was er in Wien schreiben wtirde, gegen ein angemessenes 
Honorar anf drei Jahre als Ei~en.hum übprlosse. Nach Verlauf 
dieser Zeit sollte Spohr seine Originalmanuscripce wieder zurück· 
erhalten, um sie dann nach Belieben zu veröffenllichen oder zu 
verkaufen. Spohr ging den Handel ein, und nachdem er voll-
8tändig eingerichtet war, reiste er ohne seine Frau, welche in 
Wieo zurückhlieb nach Gotha, um dort seine Entlassung zu er
wirken und seiMe Kinder sowie seillPD jüngeren Bruder Fer.iinand 
nach Wien zu bringen. Als er auf der Rf'ise dahin in Chemllitz 
an der Wirlhs'afel sa~s, harte ('r das UII.!!hkk ',eim Schneiden 
d~~ ßrodes sich in den Zcigr'fillger der linken Hand zn toichneiden, 
und man mag sicb deli Schre~kt'n nnd Aufr'uhr der ganzen Tisch. 
gesellschaft vorstellen, als der ries('uhafre Mann, mit dem so 
auffallend robusten Aussehen in Fol~e d~s kleillclI Unfalls bewusst
los vom Stnhle ~allk. Der Gedanke, dass er in l~oJge der Ver· 
letzung seines Fingers nicht Ulf>hr im Slande sein werde, die 
Violine zu spielpn, hatte ihn mit a))en St'irlCU schre{'kJichen eon. 
sequenzen so überwältig., dass er ohnmächti~ wurde. Doch war 
die V erletzun~ glückli{'herweise nicht so schlimm als Spohr im 
ersten Augenblicke befiirchtet haUe, und SChOD Ilach kurzer Zeit 
war er im Staude wieder seine Studien zu verfolgen. 

Die lDtlslk in .&merlka. 
(Fortsetzung.) 

Dcr grösste, tonangebende aber auch gedankenloseste Körper 
ist - wie aller Orts - das Opernpubl!kum. 

Betreten wir das Opern halls vor Beginn einer Vorstellung, 
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belauschen wir die Unterhaltungen und wir werden auf diese 
Weise unser Publikum am bp.sten kennen lernen. Nehmen wir 
an, es werde eine der lelzten Verdi'schen musikalischen Ergies-
8ungen gegeben, z. ß. 11 ballo in mascAera, diese aus dem Papier
korb zusammengelesene Reminiscenz(·n.Oper. "ltluzio" ein zahmer 
Scbüler dus fruch.- und furchtbaren italienischen Maf"s'rot~ von 
Sgra. Piccolomini seligen Andenkens den Amerikanern als Keepaake 
hintcrlassen. sitze an dem Dirig(!Iltellpuh oder vielmehr an einem 
ziemlich tonlosen Piano aus der ehemals berühmt gewesenen 
Fabrik von Chickering & SOllS, um ihn ~eschaarr ein Orchester 
VOll 40 bis öO '1i(:hligt'D lUusikern. das mphr auf den l'lnsikdireclor 
(b.els ein f)eu(scher), als auf den Kapellmeister achtet. Oas 
Haus ist wohl gefüllt, Parlerre Ulltl Logen schimmern VOIJ Dia
manren, Blumen, gläuzf'nden Toiletten, alle FAcher sind in Be
wegung, die Augen blitzen und kokeuiren und die Unterhaltung 
ist in vollem Gange. 

"Kenllt'n Sie die neue Oper Y" fragt eine musikalische Miss 
ihreu in Devotion neben ihr si.zendt'n ela \'ierlehrer. "Ich habe 
sie zwar noch nicht gesehen, aber der Partitur nach zu urrheilen, 
ist sie eine der besseren Productionen umlleres Verdi, lautet die 
kühne Antwort, Die Partitur gelesen! Richtiger gesagt, ein Pot. 
pourri daraus gespielt. ,,0 dann müssen Sie mir in der nächsten 
Stunde die schönsten Melodien daraus mithringen:' - "Mit Ver
gnügen, ich laahe eine Fan'asie ober die reizt'f1c1sten MOlive ge
schrieben", flüstert der musik lehrende Vertliverehrer , indem er 
mit verschämter Miene seine etwas defec.e Gla~ehalldscbuhe nach 
allen Richtungen hin bearbeitt"; sie erscheint rnorgf'n bei A. & Vo., 
Sie sollen das erste Exemplar davon hahflll." - "Bille, ver~essen 
Sie auch dic nt'ucsten Quadrillen nich •. " Mit die~erl Worlen 
wendet sich die Schöne zu einer Nachltarin und Herr N. i~t über
flüssig geworden. er macht daher eine ziemlich linkische Ver
beu~uf)g und wendet sich zu wirthlichereu Gegenden, woselhst er 
anderen Opfern seine neueste Composirion all preist. 

"E~ geht doch Nichls über Vt'I'IIi" ~agt ei .. Vollblutamerikaner 
zu seinem Nachhar. "Perlen an Pcrlf'n. Nichrs so Erlllüdt'nllp.s, 
nichts so. Langweiliges, wie diese d- dutch music eines Bihthowcn 
(soll heissen ßeelhovt'n). DicsCA unverständliche Zen!!: ohne 
Melodie! Ech.e Musik zu Lagerhier und Tahaksqualm! Ye - . -8 

sir lautet die Antwort. Miserable stuff I Dann spricht man Von 
Eisenhahnactien, Staatspapieren efe. 

,.Haben Sie schon Sgra. H. gehört 'I" Noch nicht, Sie muss 
dem Portrait nach hübsch SCiD, jedenfalls ist es eille .\ bwecbslung. 
Nllr nicht immer dieseJbt>n Sänger und Säng(lrinnen t .,Sehr wahr, 
haben wir doch die kleine Patti lange genug gehabf. Jawohl, alt, 
Herr Schaal alt, wie Shakespearo sa~(." 

" 'Vas halten Sie von Verdi 'I" Mit dieser Fra~e wendet sich 
eio l\lusik-En'busiast, der vor,e;iebt für die bessere ~tusik zu 
schwärmt'n und der in seiner Bihliolh(·k alle Werke von Beet. 
hoveu, Mozart etc. in schönen Einhänden hesitzt lind auch zeic
weise als Mitwirkender ein Hay,in'sches QuarteU zu Grabe tragen 
hilf" an Herrn N. einen deutschen Künstlt>r von Beruf. Herr N. 

.gibt natürlich ein nicht günstig laulendes Urtheil ab, - "Wie !" 
ruft der Enthusiast sich st>lbst vergessend ans .,Sie brechen den 
Stab üt,er Verdi, das ist Parleisl)('h', das ist uns:('recht. Die 
Deutschen hassen die Iralieller, weil diese!l,en mehr Melodie haben, 
als sie. Darin sind wir Amerikaller vorurtheilsfreier. Ich halte 
Vel'di - ••• " 

l\Juzio hat den Tactstock erhoben und die ersten Töne der 
gut gespielten Ouvertüre unterbrechen die Unrerhalcung. Der 
erste Act be~iunl. Es wird im Ganzen ~lJt gl~Stlßgen, nur das 
Chor löst - wie immer - seine Auf~abe in sehr disharmonischer 
Weise, das Orchester dagpgen hält sich (opfer. 1m Publikum 
herrscht noch Werkcagsslimmung. Es empfängt zwar - wie ge
bräuchlich - jede Sängerin und jeden Sänger mit dem cOllven
tjonellen Applaus, aber seine Theitoahme steht noch auf dem 
Gefrierpunkt. Jetd kommt die erste "geschrieene" NotA - ge. 
spannte Aufmerksamkeit. Der Tenorist schmettert ein zweige
strichenes C - stürmischer Applaus. Die Eifersucht des Bariton 
wird rege. Er schreit und tremolirt nun, bis sich im Gesicht 
Zwetschenbläue einstellt - rasender Applaus und Pfeifen. *) Der 

.) Da. Pfeiten 1st in Amerika ein Zeichen des Beitall. und Dicht wie fa EUfopa 

ein Votum 4el lIieltalleDI. 



-
Soprao will Dicht zurückbleiben und läsl' lor Verzweiflung des 
Dirigenten und der verblüfften Orchestermitglieder eine abscbto
licbe Cadenz mit einem nicht endeDwolieoden Triller als Schluss
verzierung ertönen - enthusia~tlscher Beifall mit BOllquetspende. 
Nun kommt die Cavatine des Pagen mit ihrem Tanzrythmus ond 
fordert ~om lallen Dacapo - Ruf nebst ot.ligatem BlumelIregen 
heralls. Schaut man sich in diesem Augenblicke im Hause herum, 
tlO wird milu nur wenigen Gesichtern begegnen, welche ihre Ruhe 
bebaup.tt haben, das sind theils die wahren Kemler, .heils solche 
die gleich jenem Engländer, der auf dem Rhein mit einer Reise
beschreibung io der Hand, ohne jemal~ vom Bilche aufzuschauen, 
dabinfuhr, die Oper mit der Nase in dt!m Textbuche sicb ansehen. 

Der erste Akt ist beende., man rüstet sich aur den zweiten. 
Der Foyer füllt sicb und die Zwischcual'lsunterhaltung weist den 
Enthusiasmus nach, den die brutale Muse Verdi's stels bei den 
Amerikanern hl"rvorruft. So geht es Ilun fort. Im zweilen Akte 
gehen die Wellen des Beifalls schon höher. Oie Hexe Ulrika, 
die gespenstigen Paukcllwirbel, sonstige Kllallt·{fecle und Theater. 
coups tbnn hier ihr Möglichstes. Im dritten Akte, der Haupt. 
trumpf den Verdi ausspielt, klatscht man sieb die Hände wund, 
und die von Sinnestaumel trunkene Arie dt's Pagen im 4. Akte 
richtet eine I .. egion von Handschuhen zu Grundt>. Die Sänger 
und Säugerinucn werden alsdanll am Schlusse heraus~erufent be
sonders wenn der Page VOll einer welt formed Si9norina, die 
man noch einmal rt>cht nahe hei den Lampen foochf.>11 möchte, ge· 
sungen wird. Ein lelzter Applaus und eine Viutelstunfle t-päter 
Jf'uchtet nur noch an tier Casse, deren Inhalt vom Impressario 
gierig verschl()n~en wird, eille letzte Ga.sflamme. 

Dit>s t>inc flilchtige Skizze einer Vorstellung für alle. Es 
wird wohl einer weiteren Oetailmalerei nicht bedürfen, um be
greifen zu lernl'll, wie dt>moralisirend eine solche der flachsten 
Acnsscrlichkeit huldigt>nde Menge anf die Entwicklung der musi. 
kalischen Zustände AmE'rika's wirken muss und welche Käml)Ce 
die besseren Musiker zur Anhahnnng eines gediegeneren Geschmacks 
zu heslehen haben. Dass das Repertoire hauptsächlich \"on den 
itlliieni~chell Componislen hehtarrscht wird, ist wohl ~benso selbst
verständlich und die Vorführung von l\leyerbeer'l'1, Flotow's, We
ber's \Verlepn bproht vorherrschend in äusserlichell Ursachen. 
Dass sich Mozal't's "Doll JuanH das Ehrenbürgerrt~cht erworben 
IJat, beweist eben nur, dass es eine Welloper ist, znr Documen· 
tirung "iner besseren Geschmacksrichtung des amerikanischen 
OJlf'rupnhlikums (ässt sich aus dieser Erscheinung wohl nichts 
herausd(·ducirell. Eine deutsche Oper für Deutsche hat sich selbst 
in New-York und Philadelphia nicht halten können und eine 
deutsrhe Oper für die Amerikaner wird noch lange zu den pia 
desideria gehören. Deutsche Sänger und Sängerinnen , wenn sie 
erslen Ranges sinJ, lässt man sich wohl gefallen, aber doch wer· 
den die wonderfully musical foreigners, die da singen können, 
.,Italia, du mein Vaterland", stets Nummer Eins bleiben. 

Zum Schlusse will ich noch einen kleinen Auszug aus einem 
"Ukas" des bekannlf'n Opernunternehmers UJlmann, dieses Ritters 
ohne Furcht doch nicht ohne Tadel, geben, woraus man noch so 
Manches ableiten kann. Nach einigen eillieitend(·n Bemerkungen 
entleert sich t1ie Allerhöchste Sandbüchse in folgender Weise: 

"Soweit hat sich I,ein Unternehmer der italienischen Oper "Über 
dpn Erfolg tier Saison sicher gefühlt, bis er sich irgend eine 
Londouer oder Pariser Berühmtheit ~ebichert haUe. Ob sich dif;se 
Berühmtheit auf etwas Reelles slützte - das war Nebensache. 
In mehreren Fällen hat ein Uncernehmer gros se Summen für das 
Engagement eines Künstlers oder einer Künstlerin auslegen mussen;) 
dessen oder tieren Name wohl ein oder zwei Abende das TheAter 
füllt, dessen schweres Salair für den Rest der Saison aber der 
Intendanz fortwährend Verlegenheit bereitete. Es möge den Di
rectoren gestattet sein, hier nur Urn. Foroaes zu erwähnen, der 
bei seinem ersten Auftreten 3000 Dollars zog, bei seinem letzten 
aber nur 600, und welcher ausserdem der Intendanz regelmlssig 
einen Verlust von mehreren hundert Dollars verursachte, wenn 
je dieMelbe ihn als Hauptauraction vorschob. Die Sä n ger und 
BAogerinnen drüben wissen sowohl, welchen Wertb 
amerikanische OpernllDternehmer auf eine Pariser 
oder Londoner Reputation legen, dass l\'lancbe Jahre 

*) Berr 1JIImann Jaat dl •• wobl leUen leillan t 
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laog in London ete. für einen nominellen Gebalt 
sill ,; e D, u m b ern ach i 0 A m e r i k a eiD Eng. g e m e n t 
zu er h all e n, welcbes sie in wenigen Jahren zu wohlhabenden 
Leuten mach •• " **) 

In dit!sem Sinne geht es noch eine Zeit lang lor'. Einen 
Commentar halte ich für überßü88ig. 

(Forcselzultl; folg •• ) 

L I t e rAt u r. 

(Schluss.) 
Die Abhandlung von Trugschluss gehört in die Harmonie

lehre; dass der Verfasser sich veranla~st finde', dieselbe hier 
einzusehalten, giebt einigen Aufschlnss darüber, ob er eigentlich 
die Keuntniss der Harmonie bei seinen Contrapunkt.Uebungen 
voraussetzt oder nicht. Man kann das alls seinem Werk so wenig 
erkennen, als aus dem Lehrhucb Albrechtsbergers. Wir vermuthen 
jelzt, dass diese Kenn Iniss ihm nicht erforderlich scheint, um 
Stimmführung zu erlernen, andere Lehrmeister denken darüber 
anders. - In dem Kapitel von der Fu#!:c, welche man nach des 
Verfassers Ansicht vor dem doppelten Csntrapunkt lernen muss 
(andere Lehrmeister denken auch darüber anders) verdient die 
Anleitung wie in den alten Tonarten der Gefährte (die Antwort) 
gefunden werden kann, die vollkommenste Anerkennung; unseres 
Wissens ist diese Lehre nirgends so fasslich dargestellt worden. 
Bier lässt sich der Verfasser endlich auch einmal herbei, Bach 
und Händel zu citiren, doch geschieht das mit einem gewissen Miss
trauen; der Schüler wird alsobald ermahnr, dass eine gründliche 
KellDtniss und sichere Fertigkeit in der Fuge Ilur durch das 
Arbeiten in der streng diatonischen Schreibweise zu erreichen 
sei. - Nach der Lehre vom Thema und seiner Beantwortung 
wird mit dem Verfer.igen von zweistimmigen Fugen begonnen, 
ohne dass dem Schüler au("h Dur ein einigermassen richtiger Be
griff von einer Fuge beigebracht worden wAre. Nach den zwei
stimmigen Fugen kommen dreistimmi~e und dann vierslimmige, 
sämmtlich, wie sich von selbRt versteht, in den alten Tonarten. 
Von der Gegenharmonie, vom \\ iederschlage, von der Zwischen
harmonie, von dem Anhang ist gar keine Rede; der Orgelpunkt 
darf sich vollends nicbt sehen las~en und von der Engführung 
wird lächerlich wenig ge8a~t. So sind denn diese sogenannten 
Fugen nicht mehr und nicht minder als contrapunktisrhe Sätze 
mit Nachahmungen. Will der Schüler diese Uebnngeo durch
machen, so möge er sich damit heei len , nachher aber Andre', 
"Lehre von der Fu~e" zu Hand nehmen und darnach Fugen 
machen lernen. Um Zeit zu ersparp.n dürfte er sich zugleich auch 
dessen "Lehre des Contrapunktes" zurecht ltlgen, denn er wird 
dieses Buches sehr bedürftig sein, um nach dem Studium des 
doppelten Contrapunktes, wie ihn unser vorliegendes Werk lehrt. 
mitte1st der Anleitung Andre's sich in diesem wichtigen und reich
haltigen Kunstzweig recht tüchtig umzusehen. - Was der Ver
fasser über den Canon spricht, ist eben nur gesprochen, aber es 
sind keine Lehren Iu fünf Seiten ist Alles darüber abgehandelt 
und wer diese durchgelesen hat, kann vielleicht einen schönen 
Canon machen, vorausgeselzt dass er in der Zwischenzeit Andre's 
"Lehre vom Canoll l

' gründlich durchstudirt hat, die um 300 Seiten 
umfangreicher ist, als die vorliegende oberßächliche Besprechung. 

Vom mehrstimmigen Satz behandel t c.l~r Verfasser den fünf. 
sechs -, sieben und acbtstimmigen. Je grösser die Anzahl der 
Stimmen, welohe -an dem Gesang theilnebmeo, desto weniger lisst 
sich darüber sprechen, das ist eine bekannte Thatsache, aber 
unser Herr Verfasser bat sich in dieser Beziehung doch etwas 
zu kurz gefasst. 

Ein noch folgender Abs"hnitt: "Vom Unterlegen der Worte" 

.,,) Es hd solche Thoren gelet.en; die ver.chledeDen Fallilsement. der H.rren 
Opernunternebmer werden dl. europäilchen BerCahmthelten wobl eine. Bess.ren 
belehrt habe.. Wenn nlcM, 10 möle si. unler llDseflclr daraut aufmerk_ 
11m ... cben. 
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e.thllt manche beachten.werthe Wil,ke uDd die Schlu8sbemer- I 
.uogeo über die moderne Fuge. welche lieh jedoch Dur aur die 
AbCa88uDI des Gefibr'e. beschrAnken, sind wobl durchdach' und 
sebr leseu8werth 

Eine Anzahl Notenbeiflpiele, enthaltend mehrere wer.bvoJ1e 
zwei- bis aebt,.timmige ältere Gesangstücke , sowie eine sechs
"timmige und eine achtstiOlmige sehr tüchtige Arbeit des Ver
fasser8 bildeo eine t4ehr dankenswt'rthe Zu~abe zu dem Buche, • • 
welches zwar in vielfach.r Hinsicht die hervorstechendsten Beweise 
von detf Verfassers grQndlichen Ken'ltnissen darbielet, dem wir 
aber nur die Bedeutung eine8 Lehrbuclles für eiDen ~anz bestimmteD 
exclusiven Theil des Coutrapuokles beilegen können. 

...... 
OOB BB SP ONDBKZBK. 

A..U8 Paris. 
20. Januar. 

Die diesjährige Saison r;ehört durchaus nicht zu den glän
zendsten. I)ie politischen Erei~njsse jn der neuen Welt haben 
sehr viele Amerikaner von dem Befluche unserer Hauptstadt ab
gehalten 'und die Ahwt'senheit dipsf:>r sonst 80 zahlreich sich hier 
ein6udelldell Gi'ite bildt>t eine klaffende Lücke, die von den hie
sigen Künstlt·rn auf's empfindlichstp, gespürt wird. Auf die bie
si~en Theater übt dies indessen keinen EillfitJss aus, dieselben 
sind vielmehr allabendlich übtrfüllt. Das Publikum IAs8t es hier 
an lebhafter TbeiJnahme nicht fehlen; mall kann jedoch nicht 
behaupten, dass dasseihe für seine Theilnahme immer belohnt 
wird. - Dass die grosse Oper mit Alary's Voix Itumaine eben 
keinen glänzendsten Wurf gelhsn, werden Sie schon wissen. Viel 
Verdi und wellig Wolle I Unsfre erste lyrische ~(:ene bemüht 
sich vorläufig ihre Besucher durch das Ballet L' Etoile de Mes
sa·ne 80 gut wie mög:ich zu ulltl'rhallefl. 

GOllllod's Reine de Saba wird fleissig einSludirt. Bereits hat 
die er~'e Or(;he~lerpr()he Matt~dundell und zwar mit einem 
solchen Sncces, dbs die l\lu'tikt'r zn wit'derholtenlllalen in einen 
lebhaften Applaus 8usbrachen. Einen besonders gewaltigen Ein
druck 8011 ein ~Iarsch gemacht haben. 

Die komische 0 pE'r hereitet ein neues Werk von Alb. Grisar, 
Le Joailler de Saint-James vor. 1\lan hofft, dasselbe werde 
gegeu Ende die~er oder gegen Anfang künftiger Woche zur Dar-
8lellUJ.g komwt>n. 

I>ie italienische Oper hat vorigen Dienstag Mozart's "Don 
Giovanni" zur Aufführung gebracht. Der Erfolg war sehr gering. 
daran ist aber der unsterhliche ~]ozart gewiss nicbt schuld. son
dern die kcineswe~e8 unsterbliche Kiillstlerschaar des Salle Yen
tadour. lJelle Sedie als Don Juan läs~l Alles, und Mademoiselle 
Guerra als Elvil'a nichl weniger zu wünschen übrig. 

Inl Theatre Iyrique wird llächsteM l\1ittwoch Mehuls "Jos(>ph" 
über die Breuer getlt»n und sich ~ewit1~ eines ~rossen 8eifalls 
erfreuell, denn der Sinn für wahre ädlte Musik ist hier viel reger 
als man gewöhnlich zu glauben genei~t ist. 

Das neue TheAlre Iyriquc wird erst nächsten HerbsI, also dn 
Jahr späler als muu beab~ichtigtt>, el'öffuet werden, 

Vorigen 1\lontag ist der Grundstein zu dem lIeuen Opernhause 
gelegt worden. Dieser KunsupmpeJ wird hekanntlit'h eine fabel
Ilarte Summe kosten, es ist indessen schwer anzunehmen, dass 
er den gcw.illschten archilektonischen Eindruck hervorbrillgen 
werd(". Derselbe wird vit'lmehr durch deli eben voHende,tt'n Riesf'n· 
bau des Hott·1 de la Paix, tlt'r auf demse Ibeu Platze steht, aufs 
empfindlichste ltceinträchligl werden. 

, 

Naellrlelltel'. 

Paris. In dem 12. populAren Concerte des Hrn, PasdeJoup 
kamen fol~ende Werke zur Auffübrung: 1. Sinfonie in C-dur von 
Beethoven; 2_ ein Theil des D.dur-Concertes für die Violine von 
Rud. Kreutzer, vorgelra~eu von Hro. Willaume, S. die Musik zum 
SommerDachtstraum von F. Mendelssohn. Letztere fand eine sehr 
warme Aufnahme. Das Allegro appassionalo musSIe wiederholt 
werden, und jeder der übri,;en Nummern folgle slürmis('her Bei. 
fall. Herr Pasdetoup hat von den Milgliedern seilIrs Orchc>stt'rs 
als Beweis der Annkennung seines ISO erfolgnichen Wirkem4 
für die allgemeinere Verbreitung der klassischen TObwerke einen 
kunstvoll gearbeiteten, ko~tbaren siJbernt'D Pokal erhalten. Herr 
Pasdelotlp gab dagegen seinen Musikern ein spleRdiJes Banqueh 
welches in A nWt'seoheit vil-Ier hervorragender l\lilarbeiler der 
Pariser BlAUer und UOler dem Vorsitze des Herrn Baron Taylor 
abgehalten wurde. 

Das letzthin von uns erwähnte Gerücht von der Ausstol"tlung 
so)cht:r Mitglieder des Conserv810riums, welche jn deli C ~Ol1certe .. 
des Herrn Pasdeloup mitgewirkt hatten, beSUlrigt sich in so ferne 
als der .rste Hornist des Conservatoriums, Htrr Mohr, welcher 
in einem der populären COllcerte ein Solo vor~elrageD hatte, des
halb entlassen worden ist. Es bc>steht nun allerdings in d .. m Rf'g
Jement des ConservatoriulRs ein Ver bot ~t>gen das Anflrelt'n der 
dortigen Künsller in andern COlu-er(pu. allein Herr Mohr konute 
unmöglich auf eine ~o 811"efl~e A ufre('hrhaltur,g dieses Verhules 
und auf ein so hrutales Verfahren gf'~en ihn gefassl seiu, da ja 
vor ihm H .. rr AlarcJ, erster Violinist des Consc.>rvaloriums, in den 
popuJären Concer.en 8ufgdrt'lt'n 'War, ohne dass Dlan c>8 ~ew8gt 
bäUe, gegen ihn einzuschreiten. Abgesehen also von der ohnehin 
8(l kleinlichen Eiferbucht der GeseHschaft des Cousef\'atoriums 
gegen das Unternehmf'n des Herrn Pa8deloup, welche si('h in 
dieser Procedur aU!lspricht, so fällt der entscheidt'ndell Stelle in 
dieser Angelrgt'nheit auch noch der ~erechte Vorwul'f der ungleichen 
also parteiischen Anwendung der betrefl'eudell Disciplillarge~etze 
zur Last. 

- Im TheA,re Iyrique wird der Tenorist Giovanni (It(>r frühere 
Wechsel-A~eJl' Buzin) als "JosephH in der gleichnamigeu Oper 
Mehul's d"hüt iren. Dio Einnahmen tier Thealer, COflCerle, Bälle 
und öffentlchen Schaustellungen aller Ar, in Paris hahen im ab
~elauft'lIell 1\lonate December die Summe von 1,598,916 Francs 
betra~eH. 

-*. Die Opt'r "die JUllgfruli von Orle8ns" von An~. l..an~('rr, 
dnem talentvollen jungeIl COlupouistell, ist in Cot,urg mit vielem 
Beifall gp~ehen würden. 

••• Hans von Bülow hat VOll dt'tn Fürsten von HohenzoJlern 
den Hohenzoller'sdu'o Hausorden erhalten. 

*** Riehard Geuee's lIeueste Operctte "der Mllsikfeind" ging 
am 16. da. 1\118. am Friedrich-Wilhelmst4drcr-Theater ill 8erlin 
in SCt'ne und fand eine sehr gün~'ige Aufllahule, Die Darstellen
den, nämlich Frl. UII~ar. Hr Abith und selbst der Tenol'ist Herr 
\VinIH-lmann, ,It'r bchlecht disponirf war, Aruleten fast nach jeder 
Numrner reichlichpn Bt·ifa!l. Genee's Ru f als talen.vollt·r Compo
uisl kaliD ,lurch dieses reitzende in ächt ,lt'utscher Wei!\c ge
schalTene Werk nur f'rhöht werden. 

* ... * Di«! italienische Opl~rngescllschaft dt's lJ~rrll ftlerplli mit 
Iier berühmtcn ju~('ntJlichen Sängerin Frl. Palti. wird in Brüssel 
im theacre .ie la l\lounaieu wähl'end zwei Monaten vom 11>. Jan. 

" 'J dl . angefangen, VorscelhJIIgen gt'bt'u uud .he Opern Nachtwall erm, 
Martha, Barbier, Troubadour, Don PasqUille und Regimelltstochter 
zur Aufführung brin~en. 

••• In NürDber~ kam am 13. Januar eine neue Oper des 
dorti~cn Kapellmeisters DUPOUl "Bianca Siffrcdi" zur Auft'ü.hrllllg, 
welche "orher nur in Hamburg gegeben worden war. Dieselbe 
sollt d("u dOJ"i~en Berichten znfolge, eini~e sehr schön~ und wirk
same Nummern enthalten, doch mache sich im Ganzen der Mangel 
an Ol'igioaliUit und ein gar zu merkliches Anlehnen an Weber, 
Meyerbeer ulld Wagner fühlbar. Die Aufführung selbst wi.rd als 
eine verfrühte und in vielen Beziehungen mangelhaf,e bezeIChnet • 

• : RudoJph Gottschall erhielt deo roth,.n Adlerorden 4. CI. 

l'.rU&Wlrtl. B.e4akteur: ED. FOECKERER. _. Druck va. REUTER & WALLAU lu 11. In,. 
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Skizzen ans L. 8polll-'8· Lehen. 
(Nach dessen Selbstbiographie.) 

V. 

Spollr's erste Arbeit in Wien war die Composition der Oper 
"Fans.", welche er in wf'nig('r als vier lUonat~n, von Ende Mai 
bis l\litte September vollendece. So oft wieder einige Nummern 
derselbeo fertig waren, eilte Spohr dumit zu Meyerbeer, der t;ich 
sehr dafür interessirte und die Parti1ur spielte, während Spohr 
dazu sang oder nach Umsfänden die Singstimme pfiff. Auch andere 
bedeutende Künstler, wie Hummel, Seyfried ete. zeigten grosse 
Vorliebe für dieses 'V t'rk und Graf Palft'y nahm es auch zur 
Autruhrung auf seinem Theater an. Dennoch kam die Opt>r wäh· 
rend der Anwesenheit Spohr's nicht mehr zur Aufführung, indem 
Graf PaHfy, in Fol~e eines bald eintrelenden Zerwürfnisses mit 
Spohr, seine Zusage unter allf'rlei Vorwänden zurückllahm. Erst 
einige Jahrt> später wurde "Fausl" mit vielem Erfolge in Wien 
gegeben. Nach Vollendung des "Faust" comporlirtc Spohr fleis
sig für Ilrn. v. Tos., und so entstand in dieser Zeit unter Anderm 
auch das beh,annle schöne Nonett op. 31. 

Im Herhste des Jahres 18i3 ward ihm ein Knabe gehoren, 
welcht'f abtr ~chon nach ein paar Monaten starb. Um diese ZeH 
wurden in 'Vieß grosse Festlichkeifen znr Feier des in Bälde 
vorausgesetzten Einzll~es der verbündeten I-leere in Paris, sowie 
für die Rü(.'kkehr des Kaist'rs vorbel'eilel. Spohr componirle auf 
V t>ralliassung des flt'rr v. Tost eine grosse Festcantate , welche 
jedoch, da zur Zeit ein hinlänglich geräumiges Lokal nicht zu 
bekommen Wbr, in Wien gar nicht zur Aufführung kam, sondern 
erst im Jahr 1816 bei einem Musikfeste in Frankenhauscn. 

lUit Beethovt'n gelang es Spohr in ein recht freundliches 
Verhält niss zu treten und er war viel mit ihm zusammen. Aeusserst 
interessant ~dnd die l\littheilungen, welche Spohr über des ~rossen 
)Ieisters Eigenthümlichkeih'n im Lehen, sowie beim Spielrn, di· 
rigiren etc. macht Ulld die er mit der Erzählung selbst erlebter, 
mitunter Iwmischer Vorfälle zu illuslriren versteht. 

Das Ver'hälluiss Spohr's zu dem Grafen Palfl'y halte sich 
hllJeSSt'll in Fol~e verbchiedeller von dem Grafen herbeigeführter 
unangenehmer Zwischenfälle immer unhehaglicher gestahet und 
da in diesem Falle. wie es scheint, zwei harte Steine aneinander
geriethen, so gah es jt'desmal Funken und zuletzt eine Flamme der 
Zwietracht, die nicht mehr zu löschen war und schliesslich auf 
Spohr's eigenen Wunsch zur AußösulJg seines Conlractes mit dem 
Grafen führte. Eine Reise nach der Schweiz und Italien und 
zwar in Begleitung der Kinder wurde nun beschlossen und alle 
Anstalttn dazu getroffen, namentlich der Bau eines für die Auf· 
nahme der ganzen Familie nebst IllstJ umenten und Gepäck passend 
eingerichteten Reisewagens nach Spohr's eigener Angabe in Auf
trag gegeben. Nachdem nun auch mit Herrn v. Tost ein beide 
Theile zufriedenstelIendes Abkommen getroffen worden war, nahm 
Spohr mit Frau uod Kindern von dem ihnen so lieb gewordenen 
Wien AbKcbied, und trat am 8. März 1816 die grosse Reise an. 

Anziehende Schilderungen der in Wien gemachten künstle
rischen Bekanntschaften und sonstiger ernster wie heiterer Er
leboisse Spohr's verleihen auch diesem Theile seiner Selbstbio
graphie ein besondt'fes Interesse. 

Da Spohr die Zeit des Frühjahrs und Sommers für eine 
Kunstreise nicht ~ülIstig schiel', so entschloss er sich, einem in 
Wien erhaltenen Antrage zufolge, sich zu ,Iem Fürsten von Caro
lath, der auf seinem Gute in Schlesien lebte, zu begeben, wo 
seine Frau den Töchtern des Fürslen während der Sommermona'e 
Unterricht im Barfen- und Clavierspiel ertheilen sollte. Er langte 
auch mit seiner Familie ölter BrünD und Breslau glücklieh in 
Carolath an, wo Alles zu ihrem Empfange hereit war, und sodanD 
die Sommermonate in der angenehmsten Weise verlebt wurden. 

••••• 

Die Dllslk. In Amerika. 
(Fortsetzung.) 

Aus dem Opern publikum scheidet sich ein kleinerer Körper 
aus, das Concertpublikum. Es besteht im Wesentlichen in allen 
S.ädten aus denselben Elementen. Für die sogenannten Popular 
Concerta sowie rür die "Plauder- und Toiletten-Concerte" (mln 
erlaube mir diesen die Sache am besten bezeichnenden Ausdruck) 
gibt das OJ,ernpublikuDl insbesondere seine junge Welt ab; für 
die gedie~enern COllcertc bildet sich das Auditorium aus den 
besseren Musikdilettanten, Künstlern, Musiklehrern, Freunden und 
Schülern der Concertgeber, sowie aus eio('m für die Casse sehr 
schäfzbares Contingent von Instituten-PenHionärinnen, meistens 
Schülerinnen der COllcertisten. 

Der zuerst erwähnte Theil des Concertpliblikums bedarf wohl 
kaum einer detailirren Schilderung, er unterscheidet sich in seiner 
Seichtheit und Oberßächlichkeit im Allgemeinen allch in gar nicbts 
von dem Opernpublikum. Ebenso gedankenlos und nielaCssagend 
wie dieses, leht cs auch nur der AeusserJichkeit und geht in der 
Aeusserlichkeit zu Grunde, indem es bei seinem Verfall so manchen 
strebenden Künstler mit sich ziehr, falls dieser nicht stark genug 
ist, den masslosera Beifall einer vagen l\'lenge der massvollen An
erkennung eines kleinen Theils Berufener zu opfern, aber leider 
sind rari nand,a in gurgito vaato. Und so kommt es denn, dass 
das Publikum die Künstler verdirbt und diese wieJer zum Danke 
dafür das Publikum zu Grunde richten. Das ist einmal der Lauf 
der Welt! - Nichtsdestoweniger werden diesem Concertpublikum 
öfters gute Programme in guter Am,führung geboten, die natürlich 
dem Grundsatze: "Wer Vieles bringt, wird Jedem etwas bringen, 
- huldigen müssen. Zur Illustration will ich aus vielen ähnlichen 
zwei Programme der besonders V6n dem achönen Geschlecht 
stark besuchten Samstagnachmittags-Concerte *) des Orchester
vereins .,Germania" in Philadelphia aufzeichnen. 

~ Der Eln&rUC.prels 1m Abonnemen& behll& Dar j,Jl'l CS, ..:::- 18 Kreuzer rb. = 
5 Silberrr. pr. COIlrln&. 



22. Ocfolaer 1860: 

1. Overture "Le Farfadet" v. Adam. 
2. Rondo Bolufmimne "Nordstar" 11. Me!lerlJeer. 
B. "Nixentänze" v. Ltrnner. 
4. Sinfonie, 2'! part, Andante v. Sc"ubert. 
/J. Overture" TAe {m"r Melunna" v. Mendelssokn. 
6. Alexandnone·Polka vo Strauss. 
'1. Finale from "Rienzi" v. R. Wagner. 
8. Apollo-Galopp fI. Heinsdorf. 

6 November 1860: 
I. Overlure "the Queen for one dag" v. Adam. 
2, TAe two Grenadiers v. Schumann. 
3. Wnltz v. Lanner. 
4. Part 1',' 01 Sinfonie Nr. t v Beethoven. 
/J. Overture "Struensee'" v. Meyer6eer. 
6. Mazeppa-Marsch v. Liszt 
'1. Finale .,Lucia" v Donizetli. 

Feoru('r noch ein Pro~ramm der ebpllfalls flchr frt'quentirten 
Orchrsterconcerte von Carl Zt'rrahl. in Boston: 

6. Novt'mber 1869: 
t. Eig"th Sinfonie v. Beethoven. 
2. Fantasie "Sonnambula" tor the Piano Vo TAalherg (gespielt 

von Arlkur Napoleon) 
3. Overture •• Jessonda" v. Spokr. 
4. Weher'a Concertstück v Artkur Napoleon. 
5. Preludes v. Liszt. 
6. Paraphrase "Hochzeilsmarsch und Elfenrl'igen aus dem 

Sommernachtstraum von Mendelssohn v. biazt. 
1. Overlure "Sicilianisehe Vesper" v. Verdi. 

Man lasse sich nur ja nh'hr vprlpi'en, von dipsen Pro~r8mmpn 
auf den Kunstgeschmack df's Puhlikums zu achlit'ssf'n. Das~elbe 

Auditorium - mit Ausschluss einf's klf>iupn Thpils - amüsirt 
eich ebenso gut - SO~8r noch um Bt·,Jf'utf>ndes b(,8~er - bel 
einem Programme, w('t{'hes nur Po.pourris aus ital. Opprn, Mili
tärmärsche, Straus8'~che Qnadrillpll und \Valzf'f etc. bidet t aher 
e8 lässt sich auch die ehpn al1ll:,.führ.('n Programme ~t'fallpn, dt'nn 
die Musik ist "(>i ihm wohl das Letzte, wesshalb P8 den COllcprt
saal bPtriu. Obwohl nlln dif'se Concerfe dip besllchfefltf'1l sind. 
80 erweisen sie sich dorh der damit vf'rhundenen bpdputt'nden 
Kosten halber nur st!hr sphen als pf'cllniär lohnpnd. Nur Julipn 
bat ('s 8. Z verstan,lt'n. d if'se mu~ikalis('hen Un.erhal.ungen mit 
ihren buntscherki~f'1I Proerammen I1n.i ihrf'm bun.schf'{'kigen Pub
likum in Amf'rika zu einer ein.räg,:lirhen Sache zn ma{'hpn. Frei
lich wart'n die an~pw8nd,pn Mirtf>1 als A nZf>igf'n a la Barnum, 
goldenpr Taktlöltah, H"mdf'ß zu :;00 Francs u. d~1. m. ni('ht Itf'rade 
die alll'rmusikulis('hslen, aber sie warpn in amprikanischem Ge-
8(~hmacke und das 2f'lIüg,e. Ein ahermali~er characteristischer 
Zug zur Phv!'lio211omie dps be'rpfft'udf'1I Publikums. Nicht uller-.. 
wähnt darf ich lassen, dass übrigens alle "Imitatoren" Jullien's 
bis jetzt nicht reussirt haben. 

(Fortse(zUh~ folgt.) 

Die Ilet.tlKe Orcllesterstlmln •• n;; 11. Illre 
zweekmilssl5e Herabsetz,,05· 

Der GesangJehrer Kar. Näcke in Dre~Hlen hat in ~erechtcr 
Würdigung der \Vidlligkt,it di"sps Gf'g(,llstaud('s dpDlselhen seit 
Jahren seine bt'!oIondUt> Aufmerksamkpit ~t'widmel und ebf'n so 
eifri~e als sorgfälti~e Forschun~en angestellt, derp.n Ergebni~s 

wir um-ern I...e~ern in Kürze miubeiJen woll,.n, um auch ulIst'rer-

8ei.s dazu beizl1'ra~clI, dass eine so vielsf'i.ig all~ere~te lind eine 
baldige und befrit'digf'lIde Lö~ung so dringend erheischeonde Frage 

in möglichst weilen Krt'iseu all~ereg' nnd an deo massgebenden 
Orten einer rf'ißichen Prlifull~ unterzogen werde. 

Wir schicken, wie Hr. Näcke voraU8, dass als Stimmungston 
des Or~helders das einmal~estricht'ne a angenommen ist, und 

dass man in der Nähe dieses Tons auf einen ha J ben Ton 60 
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SchwingungfOD rechnet. Nimmt man also z. B. (.ir das a 880 
Schwingungen an, 80 wird das danebenlies;eude gis 880 und diS 

.. 930 SchwingulJgen haheD. ()er Viertt~lston befrAgt dann 26 
und der Achtelaton 12 1

/) Schwin~ungen. Dies festgeha)'en, wird 
man die Berechnung der Töne in Zahlen leicht verslehen können. 

In der hf'nti~en Drf!sdenf'r Orche~terstimmullg *) b~tragt daA a 
892 Schwingun,e:en. Zur Zt>it Lulli's (C680) hf'tru~ ~ie nur 808, 
zu flasse's (1730) ~3t. Z1I Händel's (t740) 83'!. zu Glnck's (1760) 
882 und zu ~lolarl'8 Zeilen (1790) 860 Schwill!:un!CII. In den 
zwanziger Jahren zu W pber's Zeit stif'g die Slimmllng auf 868

t 

auf welcher Höhe sie noch im Jahre r838 stand. J8:;0 war sie 
auf 882 lind 1861 auf 892 gE's.iegf'n. 111 Paris stantl sie bis 1868 

auf 896 und wurde dann h"kanntlich auf 870, also um f>int'n 
Viertf·ls,ou herabge!ilctzt. Das a- der ilolienischE'lI Oprr in London 

befr4~' 910, das der 'Viener Oper aher ~ar 932 Schwill~nngell, 
währcnd an If"ztt>rpr Gluck's Iphi~enic noch in dt'n siehzi~er 
Jahren mit b32 (in Paris mil 812) Schwill~ufl~en alJrgeftihrr wurde' 
und wie bei Au1F.ihrun~ VOll Gt>rlry's ,.Löwellhf'rz" in Paris 1786 

eilJe S,immung von 820 Schwin~un~ell galt, wurde in Wien in 
dl'mselben Jahre "Figaro's Hochzeil" mit 860 S(~hwin~un#!';eh ge
geben. Noch im Jahre 1831 wurde in Pari~ Meyerbecr's "Robcrt 
der Teuft'l" mit 86~ Schwingungen auf~t'führt. 

In Italien galcen vor Dlehr als 100 Jahrf'n tlrpierlei Stim
mungen, die tiefste war in Rom, die miUll"re in Nt·apel und die 
höchste in l\lsiland ühlich. In Paris fand die .ieft're Stimmung 
Aufoahme, ~ährend man in ()pu'schland der höherf'n folgte, 
welche durch Händel auch nach Erl~18 n,l vt'rpflaIJzt wurde. Dass 
nun einer !l0 enormen Erhöhung der Slimmun2, von 832 Schw. 
zu Gluck's und von 850 Schw. Zu l\lozart's Zeit bis auf 892 und 
in Wien sogar h;s auf 932 Sehw. (alNo 11m einen ganzen Ton) , 
wf'IChe der Ruin aller Singslilllrne ist ulld viele Altere 'Verke 
heutzu(a!te geradpzu unaufführbar ~cmacht hat, eine Ledentf'nde 
HprabAf'tzung derst'lbf'n unbedingt f()l~en muss, uhtprlie~t keinem 
Zweifel Ulld es hanrlf'h sich flur darlun, dass eilw V t'reinhal'ung 
über das l\Iass die!'ler Ht>rabsetzlln~ przi .. lt werde. lIerr NA('ke 
schlägt die von ihm durch unzweifelhafte Beweismiltel als zu 
l\lozart's Zf~it in ()pu(s{'hlalld herrscht'ude Stimmun 17 VOll 860 

~ 

S(:hw. zur aJl~f'mf'inclJ Anuahme vor, da diH in Frankreich leider 
einseiti~ und ohne V PI'stäudignng mit dem Auslande beliebte 
Herabsetzung Ruf 870 Schw. nach ziemlich allgemeiner Benrthei
Jung nich. gellüge. H .. rr Näeke macht ft>rJler mit vollf.>rn Rechte 
die Ansicht gt>ltend, da~s hicbt'i nicht den In~trumf'[)tali~tell, son. 
dern deli SAngprn und Gesangsmeisrern dit' entscheidende Stimme 
gel'ühre, d~nn IlIstrumt'llte können welln nöthig. ernp(Jf'rt werden, 
all~in Sin~lilimrnen, welche durch unsere heutigp, überhohe Stirn
nUlllg (bei tiJH'r,)i('s iu der Neuzeit namentlich in der Oper ge
steigpr(l"n Anforderungen an die nattirlichen Millel der Sällgt'r) 
ruinirt worden sind, bleibf'1I relfun~slos verloren und die ({lagen 
über MalJgf>1 an aO!ölreicherldf'll Stimmen sind wahrlich bcrt'its 
allgempin und laot gellu#!'; gewordt'lJ. Ein wpilt'rl'r ßf'weis ,lass 

unsere helJti~e Slimmun~ viel 1.U hoch ist, lie~t in dem so häufig 
nÖlhig gewordcnen Tran~p()niren «·in7.f:>'ner Nummf>ru in älleren, 
lIamerltli(·h in l\tozarl'.!'tcht'u und GllIt'k':'!chell Oper'n, während doch 
bckanntlich kf:'in Compouist -es ~owic Mozal't verstand, f!ir die 
Stimme zu flchreiben. Er ist ahcr auch lIach Höhe und Tif'fe bis 
an die Gränze dcs ftlö~Ii,:hen ~e~allgE'n uHd eine höhere oder 
(iefert" Slimmung als dip. zu seiner Zeit gfhräuchlichpn, macht 
gar Manclh's was er geschrieben, wpni~slens in der Originallonart 
unall!oofüh,'har und doch ist es sichr-rlich WÜIJSChellswerth, die 

'" t'rke eillt's gro!!Jsen Meisters so zu hörf'n, wie er sie selbst ge
hört und ~f'dadlt hat. Bass auch die Vokalwprke Bee(hoven's 
sowie Wf'bf'r's, Spontini's, Marschller's, l\1t'Y"rbeer's elc. Opern 
dahpi nur gf'wirlllen können, ist wohl f'inleucbteud genup;. Die 

Aufführun~ von Beethoven's Messe in D und dessen neunter Sio
fonie würde ohnp Zweifel unendlich erleichtert werden. Ebcl!sO 
wird jede Oper gewinnen, wenn die jetzt so häufigen Transpolli

ruulott'f) wt'!!;fallen und jede Nummer in der Origioalconart gegeben 
Werden kann. 

Wird man si\!b in DnuCscbland über die von Herrn Nicke 

.) Wir haben die in Dresden staUgefandenen Anft'ilhrungeD Jlozart'lcher opern In der 
zu seiner Zeit UbUehen SUmmong bereU. In diesen BläUern mlt,etheJlt. D. R. 



vorgeschlagene Tonhöhe einit!;en, so wird auch das Ausland narh
folgen, wAhrend weno wir uns der in Fraukreich jetzt alllle
Dommt'uen S.hnmllilg an8chlitssen wolltpn, fiber kurz oder lan,. 
das Ungenflgende dicser Herabsetzung. das bAreits 80 vielseitig 
anerkaunt ist, sich allgemein fühlbar machen ulld zu Denpr Acnde· 
rliollC nö.hillCen würde. Ist es nicht möglich die Mili.ärmusik, 
welche hauptsärhlich an dem bestAndigen Sleigen 'def Slimmung 
schuld ist, zum Herabstimmen ~t1 nÖlhigen, 80 lasse man dic!lelbe 
in GoUesn8men ihre W('~e ~eht'o und 8lrel,e weni~Mtef)8 für Oper, 
Concert und Kirch., nach Hpr81cllullg einer vernün(tigpn, nalllPIlI
lich der menschlicht'n Stimme augt'messeuen und wnhlthätigeo 

Stimmun=. Die Klangwirkung der Orchester wird ni(~ht darunter 
leiden, welln die Geiger sich zu einem SIArkf'ren Bezug ihrer 
Iostrumpnre bt"quf'men wollen, und allch das Ohr wird sich bald 
an die Ilene Wirkung gewöhnt'n, uud namentlich das jetzt oft 
unvermeidliche Schrt-ieR der Sän~er recht gerne vermisst'n 

Dre~den hat in dieser AII~elt>gellhf>it ih Deur~ehland den 
ersten «'lItsclwidenden Schritt durch die d,)rt mit 80 Lefrit·digeo
dem Erfolge angflstellten Versuche ~e'haf); denn dass das Cölner 
Ort'hester auf Ferdinand Hiliers Betreiben sich nach der nl'uen 
PariMer Stimmung ein~E'riehtet hat, kann aus den oben allgeführten 
Gründen nidlt mas81!t"beod sein. Mö~e es nun flur nicht bei 
dies~fI ersten V t'rsnchflll in einer so hor,hwic"ti~('n Sacht' blt'iben, 
sondern eine Vers.andiglln~ aller deUlS('hen Orchestertlireclionen 
üher eine allgf'mf>infl, ~emigf'llde und gleichmä~sige Herabsetzung 

der Stimmung ellergisch angestrebt werde ... 

_"'00_ 

.&. •• s Malnz. 

1\loUo: Si tacuisses, pltilosophus fuisses, 
Di~ Berlint'r "deutsche Mällnt·r~f'~an~s· ZeiulIJ/l;H brin~t in 

ihrer ersten dif"lojährigt-n Nummer, wel(.'he uns t'rst jetzt zu Gt'sic-ht 
kam, eiue Kritik dt'8 lJulAlIgt'lt im Verlag \'011 B Sc ho 1(' s S ö h ne 
crschient'n"fl .,Mar!oi('hJi ... des für l\lönnerchorH VOll Fricelrich Lux, 
welt'hes diflscs ht'itere Geistf>sproduct des durch gar manches 
schöne '\Verk von ern:o\fcrem Gehalce schon lan~e rühmlich be
kanntt'n COOlpOIJ I 8ten in zif'llllich ~eringschärzigf'r Weise bespricht. 
Wir wollen dem uubt'kannten Kritikus die Kun,t~t'bung st'iner 
inJivi.luellfin Ansicht über ein so 8flspruchloses Lit-d, welches 
gleichwohl von vielen Seilen die freundlichste Aufnahme ~efunden 
hat, nicht verwl'hrcn, sondflrn nur ull~ne V crwllnderun~ alls~prc'cheo 
über die bei~t"fü~te Bt'mel'kllng, dass dies das erstf:' \Verk für 
Männercher sei, wf>lches ihm spit Bestehen des Orgalll's, in 
w"lchem er sein Urlhpll nie,lergelegt hat, also seit met,r als zwei 
Jahren, vorliege. W f'it('res (>rgreift jeHel' Kritiker die Gfllt>gflnheit 
um der Scho(l'~chen VerlagshandllJug. welche das erwähnte Lil·d 
von Lux hf'raullIgt'gehen, einen Vorwurf daraus zu macht'ß, dass 
sie vor etwa acht Jahren die ihr von einem, nun schon ver· 
storbpnpn \\'ackerell Componislcn gpmachten AIIt·rbi ... tungen unbe· 

rü.·ksi('hli~t gelassen habe, so dass dessen 'Vt>rke heule noch 
todt im Kasten lif'gen. 

Dem unbekanntf'D Kritiker diene zur Belehrung 1) dass im 
Schott'schen Verlage im Verlaufe df'r letzterf'n zwei Jahre, ebt!nso 
wie früher schon, 'eine r('cht respf"clahle Auzahl von MÖllnerchört'n 
beicerer und t'rnsteret Art, und von gar vf'rschit'deneu Compo
nisten erschielwn sind, wie in der gauzen Mlisikweit männiglich 

bekannt ist, da die UH. Schott aus diesem Unternehmen durchaus 
kein Gpheimniss gf'ma('ht, sondt>rn dasselbe in jeder hf'rkömm. 
licht'n Weise allgf'kündigt lind die betreffenden Verla~sartikel wie 
alle übrigen in allp. Weh versendet haben, so dass abo die Schuld 
wohl an dem Urll. Kritiker lipgen muss, wt'nn er nichts davon 
bemerkt hat WalS 2) den Vorwurf, wegen Zurückweisung von 
Manuscriptf:'n eines ullbf'kannten Compouisten betrifft, so wird 
jeder Unbefangene eilJsf"ht'n, dass in einf'm ~o grossen Verlags· 
etabli~sement, wie das Schott'sche ist, unmö~lich jf'dem Allsinneo 
namt'nl(H~er Componislen entsprochen werden kann, indem ja gar 

oft die sonst willkommenen Anerbietungen ber .. i.s anerkannter 
Tondichter aus geschäftlichen Rücksichten abgelehnt werden müssen, 
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so unlieb die. auch manchmal dem Verleger seIhst Mein lIlae_ 
Da öl.rigens allch die Verlagahandlunt!;en von Bote & Bock io 
Berlio, sowie von Brehkopf in Leipzig in die Ar.klage ge~eo 
B. Schott's Siähoe mit eiogeschlos~en tiind, und dieselbe •• zufAliig 
ebenfalls mehrere Compo~itiollen VOll Lux veröffentlicht habeB, 
so kann man sich die Motive jener Anklage wohl oboe Mühe 
enlrärhseln. 

Im weiteren Verlauf seines Berichtes bespricht unser Kritiker 
auch das von Lux ebt'nfalls hei S(~hoU heratls~e~ebelle Arrange
mpnt von ßeethovelJ's Lied: "Die Ehr,. GoUes aus der Natur" für 
Männerchor mit Bpgleilung von Bled.·luSlrtllnenlfl. Was diese 
lelztt're be,riff', so hilf sh~h der Hr. Kritiker abermals Buf eine 
terra incognita ~ewagt ulld hewt>ist seine Unwisdenheit in Bezug 
auf Blt·(·hin~'rlllDente zur Genügp, indt>m er sagt: 

"Die V t'lIlilhörner und Ventil- Trompeten in F würden wir 
liebpr in D geschrieben wünschen. Unter dt'n Ventilhörnern in F 
verSIehe man aber die bei uns b .. kanllren AIt·Corneus. Mit den 
auf der drillen Linie der Partiltlr einfach als Hörner in I> be
zeichnetpn sind "Waldhorns" gem('int ,. Es scheint also der 
V~rfas!ler jf"ner Kritik nicht zu wisst'Il, dass man bt"i Ventiltrom
peten IIlId Hörnern lielter F als D·Slimmung ""hlt und dass die 
m(>isten BJä~er doch fllst Alles auf die F·Stimmuug trallsponirt"D. 
Besser also man schreibt glt'ich in dert'lplbt'n. Was IHJO den 
zweiten Passus, dasPJ unter dt'1I Ven,ilhörnern in F AIr·CorneUs zu 
verstflben seien betrifft, 80 weiss man lIichl. was man von einer 
solcht'u Anfl'tf>lInll~ S8~ell soll, ohne unltarlamellfarisch zu werden. 
Vielleicht hat dt'r Kritik"r bt'ide noch nicht gehört. 80nst wurde 
er doch wohl eini~t'n Unterschied im Charaeler des TORS eDt
d('ckt hahen. Höchsle.,s können im NotMalle d. h. wt!nn eben 
keine vier Hörner zu bal.en sind, Alt·eOtfloHs als Ersatz für 
Ventilhörner gebraucht wt'rdeu. Die lerzte Bemerkung, dass uoter 
den HörIlern in D "Waldhorns" gemeint seien, wäre mindestenS 
üherftüssig wenn sie nicht mit dem Vorigf'o in Beziehung slAnde, 
indem der Verfasser die Vencilhörner überhaupt Dicht zu der 
Gattung der Waldhörnn zn rechnen scheint. Soviel zur nö&higen 
Belehrung und Aufklärung des Herrn Kritikus. 

CO B BE 8 PO N D B N Z E K. 

'& •• 8 Kassel. 

Das dritte Abonnf'ment-Concert der l\litglieder des kurfürstl. 
Hofofl'het'ltt'rs rt'ihle sich den \'orhergf'gangenen in reicht'f l\lan
ni~faltigkeit der auf~eführ.cn Werke sowie in vollt>ndeter Wit'der
galte derst'lht'n würdig an. Das Programm enthielt im ersten 

Theile: Ouvertüre zur Oper "der Vampyr" von Marschncr, Arie 
der "AllDa" 8US dt'r Oper "HallS Ht>iling" von :\Jarschoer, ge
sungen von FrAul. Erhardt; Quintett für Pianoforle, Flöte, Clari
nette, Horn unll Fa~ott (ti.moll) von L. Spohr, vorgetra~eo von 
den HH. Alfred Jaell, köni~l. haIUlö\lt'r'scht'r Hofpianist, WeJsse, 
NdF, Schormann und Liebe~klUd, Chor ftir l~rauenstimmen aus 

Blanche de Provence von Chf'rubini. Violinconcerl von Mflndels
sohn, vorgetra~ell von Herrn \Vipplinger, zwei Lieder im Volks .. 
(00 für gf'lnischten Chor von Rob. Schumann, und drei Saloo
pit'~f"11 för Pianoforte, vor~etr. von Urne Alfred Jaell. 11. Theil: 
Sinfonie Nr. 4 in B·dur von Nit'ht GaJe. 

Hel'rn Jat'1I toplPlte die angeführ'en Claviersachen aur einem 
vor'refßlChf'1l ErarlJ'schpll Flü~el mit der ihm eigf'nco EIE'ganz und 
Sicherheit und Herr W.pplillger brachle das l'lendelssohn'sche 
Violio('ollcert in so ausgezeichnetf'f Weise zn Gt> hör, dass man 
seine, nur wf>nige Ta~e nach dt>m Concerte erfolgte Ernennung 
zum Concprtmeister IIlIr als eine wohlverdiell'c Auszeichnnng des 
in jeder W t>1se 80 lüchti,;cn Künstlers betrachfen kann. Die Lei
tung des ganzen Concertcs durch Herrn Hofkapellmeister Reiss 
war in jeder Beziehung vortrefflich. 

•• 
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o. Die driUe QuarteUsoiree der HH. Sing~r, BerDbeck, Oe
boysere und Gollermano brachte in gewohnter meisterhafter Aus
führung das Es·dur-Quartett von ftlozart, wovon das an frappanten 
Harmonieen überreicho Andaote sowie das S('hE'fZO am meisten 
entsprechen und alft Schlusse unter Hro. 'Niele's Mitwirkung, das 
Schubera'sche C.dur.Qui .. teU mit zwei Celli's, dessen erster und 
dritter Satz von hinreissf>nder Wirkung waren. Einen un~üns

tigen Platz zwischeo diesen beiden Meisterwerkc·n haUe die Arbeit 
des hiesigen, als COfllponis' der Nehrlit'h'scht>n "Anna VOll Lands. 
kron" bekannten HoflDlisikers Aber., dessen Debüt im Quartett
salz zu schönen Erwarlungen berechtigt. 

Der Verein für klassi~che Kinhenmllsik gab unlängst ein 
hübsches Concert in der Berbhardskirche, dem wir leider nicht 
ganz beiwohnen konnten. Auf dem Pro~ramlRe standen: F-dm' 
Toccata für Orgel von J. S. Bach, Choralsatz von Gaudinu·I, 1\]0-

leUeR von Gibbons, (~arissimi und Schülz, dann Ouvertüre und 
verschit"dene Nummern aus lIändel!ll neuerschienener "Theodora", 
alles lediglich von Vereinsmitgliedern aufs lobenswerthcste aus

geführt. 
Das fünfte A bonneme~ts·Concert hatte, trotz d~r U Ilpässlich

keit aller ur)serer Sängerinnen dennoch ein reichhaltiges fess~ln
des Programm. Zuerl10t kam die Anakreon.Ouvertüre, hierauf 
das bel'ühmte Duett Blondeis und Richards aus Gretry's "Löweo~ 
herz". das in der Oper von höchster \Virkung, hit'r nicht recht 
packen wollte ,- weil eben eine dramatische Musik im Concertsaal 
ihre beste Kraft einhüsst. Glücklicher war das er19te Duett aus 
der "Vestalin" für dessen EfFect nicht das Verlitändniss der 
Situation der Hauptfactor ist, sondern daR mehr durch glänzende 
Behandlung zündf't. Das Becthoveutsche C·moll·Concert ward von 
Hrn. Wintcrnitz corrt>kr und gesl'bmackvoll gespielt, ohschon wir 
lieber das vorher angesf>tzre, durc;h Erkranktln~ W. Speidel's 

vereitelte G·dur-Concert ~ehört häUen. Die Einleitung zu "Loheno 

grin" hier das erstem al aufgeführt. errang rauscheeden Beifall. 
Die ExecutiolJ durch die Kapelle uuter Ecker' war höchst sauber 
und sorgfältig, ebenso jene der den Abend schliessenden 1\leodels· 

sohn' schen A·dur-Sinfonie. 

N a c Il r I c Il tell. 

X Mainz, den 30. Januar. Gestern fand endlich das schon 

seit einiger ZeH angekündi~te Concert de9 Herrn Al fr cd J ae 11, 
kgl. hannöver'~chcn Hofpianisten im Saale des Casino, vor einem 
ebeu so zahlreichen als auserlesenen PlIblikum statt, unter l\lit
wirl,"l1~ der HH. 110m, Heirlefetter und Philippi und gewährte 
den Anwt>sendeu einen eben so schönen all!l seltenen Genu~s. 
lIerr JaeH spielte das C·moll-Trio von Mendel~sohn mit den HH. 
Horn und Heinefeuer, "Gavotte" von Bach, Variationen v. Hälldel, 
"Ioterlaken" (Nr. 1 aus Pelerinage en Suisse) und eine Trans· 
cription des Pilger-Chortl aus dem .,Tannhäuser", sowie eine 
"Dinorab".Traoscription von eigener Compo~ition und ausserdem 
nor.h einen Walzer untl "Berccu!leu von Chopin. In sämmclicheu 
Vortl'Aaen bewährte Herr Jaell seinen Hilf wieder auf das Glän. o 
zendsle und das Puhlikum folgte denselben mit immer wachsender 
Theilnahme, die sich in 8türmischen Bcifallsbezcuguogen kund 
galt. Herr Philippi sang den Abendstern aus "Taunhäuser" und 
ein Lied von Mendelssohn mit schönem Ausdruck und erudele 
ebenfalls wohlverdienten Boifall. - Am vorhergehend~n Tage kam 
im Theater die Oper "Joseph und 8eiDe Brflder" \"00 Mehul unler 
der I>irection des Herrn Kapellmeieters Guslav Schmidt zur Auf. 
führung. Herr Schmidt ist bekanntlich für Urn. Marpurg einge
treten, welcher eiDe Wasserkur zu gebrauchen genötiligt i!lt, und 
hat mit dieser, seiner ersten Opernauft'ührung dahier, sich 
bei dem Theaterpublikum als einen eben so ener~ischen als ge· 
wandten Dirigenten bewiesen, dem es weder an Fleiss un,1 Ge

.schmack beim Einstudiren , noch an Sicherheit und Umsicht bei 
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der Auft'ührung gebricht. Das leider nicbt 8ehr zahlreiche Pulrli .. 
kum erkannte di"8e Von.ü~e ~ar wohl, und schon Dach dr.r vor
treI'ß:r.h exekulir'en Ouverrllre fol~te lehhafter Applaus, der siclt 
im Verlaufe dt'r Opt'r noch oftmals wiE'derbollt'. 

w" Das Programm df'8 12 Gfwaudhalls-Concertes in Leipzig 
war folg .. radt's: J. Theil Sonate für Clavit'r uud Violine VOll J. 
S. Bach (H.moll) vorgetr. von Kapt>lIm. R .. illecke und COllcertm. 
Davitl - Quartett für Streichinstrumt·nte von llaydn (G.dur 
Nr. 19) vor#tt>tragen von den HH. David, RÖllt~~n, Hermann und 
Davidoft'. - Variationen übt>r ein Thema VOll J. S. Bach, comp
und vorgrlr. von Herr Rpin .. cke. H. ThiAil: Oktett für zwei 

Violinen, Viola, Vlolollcell: COfltrabas!l, Horll, Fagott und Clarinelle 
VOll Fr. Schubert (op. 166), vorgetragen von den Obigen uDd den 
UH. Brol'khalls, Lindner, '\Veissenborn und LanlJgraf. 

* * * Das 13 GewandhauR·Con(;ert in Leipzig fand am 23. Jan. 
mit folgpndem Pro~ramm staU. I. Th.: Coucert·Ouvereüre A·dur 
von Jul. Rietz, Arie aus ,.Jessollda" VOll Spohr, gesungen von 
Fr. Caggiati.Tectelbach, kgl. hanllov. Hof()pernsAII~erin, Concert 
für Pianoforte, G·dur von Beethoven, vorgt>tr. von Hrn. Ehrlich 
aus Frankfurt a. 1\1., Arie aus der "EntflihrungU von 1\10:l:arl, ges. 
von Fr. Cag~iati·Tetlelbach, Solostücke für das Pianoforte, vor
ge.ra~en VOll Herrn Ehrlich. II Theil: Sinfonie Nr. 3, Es·dur 
von R. Schumunn. 

olI.* Vorigen Monat starb in Weimar der grossherzo~liche 
l\lusikdireclor a. O. Joh. Nik. Conr. Götze im Alter VOll 70 Jahren. 
SeilJe lelzle musikalische Thäcigkeit ('rstreckfe sich auf Ueher
Cragung von Wagner's Opern für Clavier allein. 

• *. In Schleswig slarb EII,Ce vorigen Jahre,,, der Cantor 
Bellermann, bt'kannt al~ Compollist des Volksliedes: "Schleswig
Holslein" im Alter von 86 Jahren. 

_.11 In London ist der reichste Clavierfabrikaut Englantls, 
Thomas ßroadwood gestorben. Er hinterlässt ein Baarvermögen 
von 8,700,000 Francs, die Fabrikgeltäude nicht milg~rechoet. 

-*. Im 6. Gürzenichconcerle in Cöln, welches am 14. Januar 
staufand, karn Rob. Schuman,,'s Faust.Musik vollsländig zur Auf
führung und ward von dem ausserordentlich zahlrt-h:heo Publikum 
mit entschiedenem ßt'ifall auf~enornmen. Frl. Genast ulld Herr 
Stock hausen sungen die Soloparlhieen mit besonderer Wärme und 
Pietät. Frau Clal'a Schumanu war zugegen und soll dieses DUS

gezeichnete W erk ihre~ Galten zum ersten ~Iale vollständig ge
hört haben. 

*.. Der Pianist A Irx. Ur('yschock hat Wien verlassen, nach
dem er dort vier Concerle mir ungewöhnlichem Erfolge gegeben 
hatte und ist bereits am 2~. Januar in Gratz zum er~ten Male 

aur~etrett'n. 

Utue Jtll1~klllien. 
Neuer Verla~ der H. Laupp'~chelJ Bnchhandlnng, Laupp & Siebeck 

in T üb i 0 gel). In allell Buch- und llusikalienhandlungen 

zu hauen: 

Sileller, Fr., Chöre und QuartetCe für Männerstimmen alts 
seinem Nachlass. I. H. op.72. gr.8. ß. 1 48 kr. Rthl. 1. a Ngr. 

Im Ganzen Wt rden 3-4: solcher Hefte erscheinen. 
Ht>sch~chte dt·s evangetischen Kirchen~esangs nach seinen 
Hauplmelodieen etc. Nebst einer Erklärung der alten Kir
ch,entollarten. gr. 8. hr. 36 kr. - 12 Ngr. 
Trauugesällge für 4 Männerstimmen. AllS seinem Nachlasse 
herausgegeben. T dschenformat, in Umschi. 36 kr. 12 Ngr. 
Variationen für das Pianoforte über das Volkslied: "In 
einem kühlen Grun,Je", und ülter seine Volksweise: "Nun 
leh' wohl du kleine Gasse. Op. 73 a 24 kr. - 7':1 Ngr. 
XII. \' olkslieder für 4 Männerstimmen gesetzt. V. Heft. 
Dritte Auß. 'lUd VIII. Heft. Zweite Auß. Schmal 4. in 

Umschlag a Heft ß. t. J2 kr. - 20 Ngr. 
Die ganze Sammlung beSieht aus 12 solchen Heften, tbeils 

in 4., 3. und 2. eIe. Außage. 
Dreissig deutsche Volkslieder für" 31ännersclmmen gesetzt. 
Auswahl aus den 12 Sammlungen der Silcher'schen Volks

lieder für 4 Männerstimmen. 1. und 2. Liefer. Taschen

format in Umschlag. Zusammen 64 kr. - 18 Ngr. 

'.rlo& .... rtl. Redakteur: ID. rOECKERIR. - Druck "'. REUTER & WALLAU In •• ID~ 



t 1. Jahrgang. ~r. 8. 10. Februar 1862, 

S DDEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 
F~ z~i~i~~:::;~l VßIIL1G , __ ... ~_vo~ .... ~ ..... v:o "'~1 

. , P R I I I: 
von 

I
Man abonnirt bei allen Post- t B. 8 C BOT T ' 8 SÖSNBN IN K.AINZ. 

8. I. 41 od.~ .Thl. I 18 Srr, 
für den Jahrgang. 

ämtern, Musik- u. Buchhand- ~ 

.~ .... &~:~ .. ~ ~.j BROSSEL BEI GEBB. SCHon. LOIDO. BEI SCHOTT. co. 
Durch die Post bezogen: ' 

50 kr. od. 15 Sgr. per Quartal. 

Inhalt: Skizzen aus L. Spohr's Leben. - Die Alu .. ik in Amerika. - (Cor~p: Paris) - ~acbticba~n. 

Sklzzel. aU8 I.... 8pollr's Leite •• 
(Nach dessen Selbstbiographie.) 

VI. 

Am 18. Oc(nber 18t6. df'm Jahr(~s'ag der Befreiun=!ols('h lacht 
bei Lpipzi~, b.·~ann in Frank pnhallsen ahermal.. ein l\lnsikf .. st 
unter S.,ohr's I.leiluru~. bei welchem seine in Wipo COO)IJonirte 
Calltate "llas hefreite Deut~ehlan"h zur Auffilhrun~ kalO. Nach 
dem FU~le kehrte er wieder nach GOlha zurüc.'k, wo er mit An
dreaR n ... nber~, welcher 8eit zwei Jahren als Con<~ertmpi8ter 

daselb~t ang .. at.-lIt war, viele ~f'ou8sreiche Stunden vt"rlebte. 
Bald aber unternahm Spohr in Be~leilun~ 8einer Familie die be .. 
absicb.ig.e Kunslreise !lach Ifalien. Sie gingpß ZUf"rs' nach ~Iei
Dingen, WÜtZbUf:C, Ntirnlterg und l\Iüncht'n. Bier wurdplJ ihnen 
viele KlInl'o'gf"f,ül'Ose zu Theif, Ulltl .Spohr lässt. d .. r V vrtr .. Ulichkeit 
des dortigen Orchestprs alle Gerechli~keh witad .. rfahrf'ß ~ indem 
er sich in It'illem Tagebuche hesondf!rS üher eine Auft'ührung 
der C-moll-Siprooie VOll Beethovfn mit wahrem Enthusiasmus 

äussf·rt. J-Iörhst merkwürdig ist s .. ine, bei' dif'~er Gelegp"heit 
ausgesprochene Ansicht über d .. n \Verth dieser Sir.follie, an dcr 
er ~ar Manches au~zus(~Czen 6udet. So iHt ihm das Then,a .fes 
erstt~n Salzes nichl würdevnll ~ .. nug. in de,ll' Ada~jo Sndet er die 
zu häufige Wiedprhohlltg drrselben G4ng~ ulld l\lodulationen er
müdend, ebl"lI~o 6ndp.n die pohern,lt'n r.as~läu(e iu df"m Trio des 
Scherzo wt'ni;; Guade \'or aeein .. n Ohren und der Idz.e Satz mit 
seinem ni c h '!o sag e I) d e tl L 4 r ßl! befri"digt ihn aß) allerwfnigsten ! 
Es wäre gewi~s höchst üherfliisSig, f'iues der ~enialsten \Verke 
Beethoven's ~"gen diese VorWlirre in Schu'z nehmen zu wollen, 
sie lief .. rn ebt'n einen DPUP.D Bt~weis, wie schwer f'S Beethoveo 
mituuter geworden i~t, mit sein .. n, der Zeit ihn·r EntAtt'bung so 
weit vorangeeilrcn SchöI,fuugen nicht etwa bloss bei dem ~rOS8en 
PuMikulU, soudern häufi~ selbst bei vollkommen urtheHsfähi«en 
Künstlern durchzudringen. \Vas Spohr's Urtheil betrifl't, so er
kllrt sich dasReihe wohl am Ilalürlit:hstell durch seine an sich 
gewiss gerechtfertigte Vorliebe für Mozart, die jedoch seiner 
kritisc:hen An~chall .. ng eine gewisse Einseitigkeit verlieh, von 
der ,er selbst in ~päleren Jahren sich Dicbt mehr ganz ZII be
freien vermo(:hte. 

~achdpm Spohr in München in mehreren CODcerten t sowie 
auch am Hofe mit ausseror.len.licbem Erfolge gespit,1t haUe. 
reisle er über Würzburg Dach Frankfurt uod gab daselbat ein 
Concert. Sein Tagbuch ällssert sieb an dieser Srelle uDter An
derem aucb über die bekannten AOllre'schen Lieder, welche ihm 
von dem Componisren bei einer Musik-Soiree in dessen Hause 
mit grosser Selbstg .. rälligkeit vorgeführt wllrden, allein VOll dem 
unerbitterlichen i\leisler eine strenge Kritik erfahren. 

Von Frankfurt be~ab sich das KÜAs.lerpaar nach Darms •• dt, 
wo eine Krankheit DoreUen's einen längeren Aufenthalt herbei
führte, während dessen sich Spohr mit den dorti!len l\losikzu .. 
sländen vollkommen verfraut zu machen Gelegenheit haUe. Die 
grosse Vorliebe des damaligen GrossberzoBs für Musik t welche 

. , 'I 

80wpic ~hlg,. dass pr selLsc alle Op~rnproben dirigir.e, hau., 
laalürlic·h zur Folgf", dass das Op .. rnr"per'()ir at.88chlic'8Slich hacla 
sein .. ut Geschllt8t'ke eiultericbtet w .. rdel. mUS8ce und weleher Art 
di"sf'r Geschmat'k war. steUe sich am Bflsten dar durch die 
At'll~Sert1ng, wf·lc·h~ der GrossberzolC bei Gelegenheit einer Auf
ftihrulI~ det4 .,Oon Juan" machle, ~ie aof eine VOll 80 s('hrt'cklit'hell 
Prol)f'n b~'gleitt'ce AIIß'(jhrhn~ von Poissl's "Alhali .. " fol~'e. "Nacb 
der Poi9,.I'flc~b .. n Op .. r", !tagte 'der 'p·rlauthte KUUSlDlä1.pn. "will 
der, ,.000 Juao" doch nicht mehr schmeckenl" - "AthaliaU ist: 
un8~re8 Wi88PhS aU$It"r in Darmstadl Dur in 3fünchrß, 'Wo. d~~ 
Freiherr ,on POiS81 viele Jabrt} lang Hoftheater·ln.endant war, 
auf~ .. füh,t worden lind litgt jetzt oebpn vielen allder!) Werke .. 
in hoft'e ... lich ung .. slörler Ruhe im Sc~ranke dt"s Componisteo!" 
In Bel, .. ft' wtherer Details üher die persöolk,he Leitung df"f Ope~ 
durch den GrosMhf"rzog müssen wir unsere Lt'st.r auf unser Ori~ 
gina1 verweisen, und .. rwähnen nur noch, das8 Spohr VOI) Darll~· 
acadt hAfte abr~iseD m,isseo, oboe ein Concert geg .. bf'ß zu habeoJ 
da ibm da!' Orrhester weg .. n der fast liglieh slaufilldendell 'Pt ob~~ 
v(~rweig .. rt wurde, welJU nicht die Uireccion des Casino ihll VIIi 

aolas~' bAUe t niät seioer Frau ein eoocert in ihrem Lokale z-. 
veranstalten 

Die Reise des K~nstlerpaars führte non über Karlsrohe. 
S.rassbur~, CoJmar, nac.h der Schweiz, wo eie ztl~ret in Basel, 
Züri('b IlIhl Bero cODcertirten ulld dann ,sich in Thierach~rll zu 
einem mf'hr als viermonaclichen Aufenthalte Iliederliessen. welche, 
der Erbolung jßt GelH1~Se der Naturschönbeiteo, dem Componire~ 
und dem Unlerrichte der Kinder gewidmet ~ar, bis elldlieh a~ 
2. September 1816 die Reise nach Mailand in Beogleilung des 
Pr..,rt!880rS Eduard Henke, des jüngsten Bruders voo Spohr'~ 
Mutter, angetretfo wurde. Wlr übergehen die Details .der Reise~ 
scbilderun;ten und treffen mit der Gesellschaft am 8. September 
in Mailand ein. Au('h die Bea'l!breibun,; der ,Eindrücke, ,welcb, 
Spohr von den Sehenswurdigkeiten l\Jai faod~, sowie von deD 
Leistl1Dgp.n einiger italienischer Virtuosen erhalt. wollen wir nicht 
wiedergebtm, soodern nur bericbten, dass er am 28. September 
Zum ersten Male mit seiner Frau im Tht.afer Della Scala mit 
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einem ihn selbst uberrasebenden Erfolge auftrat. Am so, Sep,:" 
tember reiste er von MaiJand ab und tr~f am 6. Oca. in Venedi; 
ein. Hier lernte er den talentvollen KOnstIer und .Componisten 
Aiblinger, gegenwärtig HofkapelJmfister in München. keunen~ 
und hörte viele Opern und Dilertanten-Concerte, von welchen die 
unter der Direclion des Grafen Tomasini scehenden die hervor
ragendsten waren. In Venedig machte Spobr auch Paganini's 
Bekanntschaft, welcher jedoch dem dringenden AnHegtD S,.ohr's, 
der ihn gerne einmal wollte spielen hören, unter allerlei Vor
winden "u8zuweichen wusste. Am 18. Oc«ober gab Spohr ein 
Coocert im Theater Sc. Lueia un d erOlete reichlichen Beifall, 
80wie auch die Kritik ihm vollkommene Gerechtigkeit wieder,
fahren liess. Von Venedig rührte die Reise über Bologna nach 
FlorflJz, wo die Aufführung von R08sini's ItaUana in Algeri alt 
einer nicht allzu~ünstigeD Kritik der ltoBsini'schr.n MUfilik im All ... 
gemeinen Veranlassung giebt. Nach zwei mi& bestem ErfoJge g~ .. 



gebenen COllc",len und wiedttrbolter Besichligun~ der reiehpn 
l['Ulstsäbe VOll Florellz rciSI~ Srobr nach Rum, wo er Irn 2t. 
Novemb .. r mit sein .. r «,utz.~n Familie wohlbehahE'o alilanl!:fe. 

Es kafUJ auch hier nicht unsere Ahsicht sein t Spohr bei der 
Besichfigul.g der vic'ltm S .. henswiirdigkeäten IUld der zahllosen 
Ktlft!'lh4C'.4'zp. RC)m~ zu roJ~en, uud " .. ir verwf·istan datu'!r _WM .. re 
I./Pser abermals auf die von S,tohr 8 .. lbsl ~f'gebene S(·hilderuilg 
der 'calthaf't> .. Kun!'tc·iDtlrÜc.~ke j.·dt'r Ar., die er ~mpfu.ulen und 
auttf.lhrlich ~psc-hil,lcr' hat. soudprll erWahllf'D 8o~lei(~h sein "rsles 
Concert, welchf's pr 8m 18. Uec'camber uod z\\'a, d.'r Adve .. t&eit 
... ·g';n, ohue öfF ..... lu·he Anllürldi~uu~ in E'iof."m Prh'alhause ver. 
all!itlalte"e lind zwar 'mit dC'm ItcKlf'l) Erfol~e in jed .. r Ueziebong. 
Seit.e Kf8~fila öl.er dip.· k lä!tliche Orc'heslerbPftleilllluc sifld v.ni 
wahrhaft· kO"'1R('hi-r Wi~k.II •• ~, um~omehr als sie .I.i. üherrascbpo
.teD NOfPn"eil'Öpi .. ,~.. ail~~etU81lfOt sind. In GeseU,.chaf'PD ulld 
ConcerlcaD l. .. gt·~Df>1 hit·r S,Hlhr wie".', h'u6~ R08sini t llicheß Com
posilioutoll, Cli .. ihn aJ.prma 18 zu eiuPIß harlton Ur,hpile vc>ran
las8ell, welches die 118('hfol#!t"lldpn W.-rke Ro" ... illi~s vi,.lf8t>h· 

:' .ie,r:rpjf.·h ~iderl~·~t " .. 1.(10. Am 20. Januar 18t7 rpis.e die Fa. 
milie S.)(thr bach Nf~apl':" wo sie am 24. Januar glücldi(:h aukam. 

Die M •• slk I •• Amerlk.a. 
(Fort~dlung.) 

Gf'dip2f'ner in 8f'inem Urrheilf' IIn.1 herangphilclpfer in seinf'm 
Ge~l('bnuH'k" ist im nUl'chsdanili das P .. Mi'unt der h"8Kf'rttn Con. 
«:t>rle. Hie Farlorf'lI, aus .teu'; .. eFi haupt~üchl.ch hes •• • •• t, halte 
ich bf'rf'ill't l'lllwr I,"zf'ic·hn,... Rt'dulf" iua'. dir. Inslilu'Pllp .. n .. io
lJärilU~('''' r die~e piaunlli"HlH'r,ule wf~il.lichf' Coborle, .ul141 .. ioflra 
.... h·c·il ~If'r Fr"undt> (I'ud SrhÜI .. r der Concf'r.islt~n ah, 140 Mpih. ~in 
d"r ~nlf'n Sa.·hu \'on I-I,·n,. .. zn![ .. eltane~ Auditorium zl ... ü(~k. d~"'s .. n 
Kern je· .... klf·im-, 81,.., mUlhi{l:e Ph"I·8,tX. ltildt", d'er«>n ich i-m Ein. 

p;8ugP. Ißt' i Uf'r ~1 i" fwi Jfln~t>n Kcho fI flh rf'ud ~eda(·h. hahe. In ~e
schlu~l'>(>flf'U U"ilwlI fH ... S um dieK.iufoif IM, die f'S ehrlic'h mit 
ihrer K,um'f ""'irtf''', gf"~f haar. prmii.le-t f«ip nie irr ihrem Kr .. uz· 
zug .. ~"~"n clip UII~lä,,"i~"II_ un.1 wa!C· ill AlilPrika rur " .. te ~llJrolik 
~ewounen wurd .. , vt>r.IRuk. ma . di .. !" .. r fapf.·rem SC'haar uud ihrf'll 
Führc~ri), je .... c.,.· MUA k.'r .. , dir ihr 1~1·1 ... n damit zuhring, 0, mit 
warnU'm H"rl~m UlJlI rdlt-r n'·~f·i~r .. rltn!C ihre Opff'rNp .... tlfHl auf 

dPII ihr.·r ~11Il'>e ~l·h .. iti~.en AII.H nh'df'rzul"~f'n und dl" I"'r \Vahr. 
hf!it f~iu~f'fi.·"I, Nilld, dHI'lS zum Erk ... llwn, V carsl .. llf'n IIlId G'·Uif·SSr.O 
dr~ gei .. r;gp." \\"f'M"II~ tI.'r M .... ik ni"fllol", aUpiia df'r ~(>Jlu'il1t' \Vf'g 

d"r Tt'('huik fiilu' I.·h darr wnhl .. rhou j,·11.f mir S.olz aufzpi"hupn, 
da .. s .'i.·~f' Raun"rlt l:;tf'r his t'eu(p flur DC'uhH'he od .. r in l)eufN(·b· 
laud 8 .... ~f.l,i !.Ic·. f' A tI ~Iän.t.·r wau~u ulld da~~ ps i h"f'ß ~f' Inn~eo 
i~t, cI ... n ~\ "~"(lI'n"'I" Uulwer,'H: "Die ~tm~"8r.ige d"ulsehp. ~1l1!o1ik 
ist da!'l En"u~lIjs~ von ~läll, ... rrtt .·in .. ~Iusik dN Philosophi .. , dps 
6«'isfP~, rlt'r Phall'H .. itl .1.11 wdctwr .lle ComposiliOlwn d"8 mod .. rnf>o 
'I U I i eliS ",ci «"I. J 11' h u n.1 f·rk ÜII tHdt ~~rS('heinen" cl ie f'ympat h ien ihrer 
All hä 11 ~ f' r 7 u 7.11 ,. ... ,hrp". 

~)a !'Off'h .Ia!il I)" t.I i k 11 m dpr Itt-"sf'rell Cf)n(~f'r.p nur in qnantiM 

taliv.·r IIt,; .. if·h. vuD' .1 .. ul ('orr"~fHllldir"nd"n europäifol<:heu orah'r
"cllf'j.lf't, 80 h,. 11.- i ,. h ,·Iup n fihf're Cha rac' .. rilill ik df'ss .. ntP.o für 
m'f'l-n.i"!OIig. - S"j,. EIJ·811~~ auf dip 1\IPIHC~ i!ilf r!8türlirh bpj der 
jet 1.1 "n"h ""thall11PI"'" P','o,utrfinn "on f: 100 lIur .. in sC'hr g"rin2pr 
,rorall'4~idlrlich i~1 f'!OI JI·dll(·h. da~!I .Iaf' H"er di,.Af'r wlickpreD 
Slr.·ir.-r vnll J~hr 7.U Jahr ~id. v .. rm .. hr .... wird, und dalm durfte 
.A .. uar'ika allel. wflhl· ~.·rnell A n,h .. iI Iwi dpr Elltwi('klllu~ cI~r 

K'Ulsf v "flläl, ni .. ~(~ im A 1J:!,,·nwi ""'I (or.fern. Ge2C'nwäl" ig sleuert 
mall nn"h in lull,·", SinUP~fa .. m .. 1 auf delß "rr·i,pl} und h"quempn 
Fa"rwa~!'4f"r .1· r nlC'hf"~3g;elldcan AlJtligli('hkeit und ;Ics pas~jven 
KUII .. t:l:'·flfI!'lSC!'l .Iahln 

Zur \'f'rvoll .. eändie:Hn/l: clf'S f'bpn Gcsadeo mÖ!An noch die 
'Pro~r;~fllInp dllil{,·r e;f·tlie!tfOller Conr.erfe hier ihrPf, Platz findpn. 

PrU!! .... nnnf· df'r ch'!oö!llist:hrn Suire .. ,. dr.r HH. Thomas und 
l\1a!Onn (St'I. i.lf'r L '!'Ö1 .• 

t 
.. ) fiir ,lif' S8i~on 18b9.6() in N .. w· Y nrk : 

I. SlIi,p f': Qllflrt,.U (D.moll) v. Mozart. Le trille du d,·able 
°fJ; Tm·Uni. Trio (F.dur) v, Scltumann. 

12 -
11. !Juarlett (B-moll) t1 Mendels.,oAn. Rondo für Piano 

und Violine (H-moll) v. 8cAulJert. Quartett (C·dur Nr. 11) tJ. 

Beet/umen. 
111. Quartett (D-moll) v. 8cAulJert. Varialionen für Piano 

und Violoncello v. MendelssoAn. Fuge für die Violine (D.moll) 
tI. Back. T,io (D·dur) v. Beethove1l. 

IV. Quartett von Haydn. Trio (D-mo") von 8cAumann' 
Quartett (~.moll), Nr. 15 v. Beetkoven. Chaconne für Violine 

'IJ. Bach. 
P"o!ramme dpr sehr ~nt frequPlI,irtpn Soire .. n d .. r RH Car • 

Wolfl'iohn u. Th. Thomas für dip Saison 18606r in Phila"f.lphia. *) 
I. Soiree: .Quartett v. Haydn. Polonaitle f Piano (Es· dur) 

v, Ckopin. Tarantelle f ViQline v. Schubert Sonate t~ Piano 
und Violoncello 'IJ. MendelssoAn. Quartett (Es'dur, OPA 47) v. 
ScAumann, 

11. Trio für Piano. Violine und Violonrello von Beethoven. 
Rigolelto-Paraphrase tur Piano v Liszt. Fanttlsie app(usionata 
für Violine vfJn Vimzlem.ps. Sonate f Piano und Violine von 
Mozart, Streich.qr/arlett v. Mendels.,okn. 

111. Quartett (op. 18) v BeetAoven Blumen.tt'lick f. Piano, 
tI· ,schumann. Ballade für Piano (op 47) v. Ckopin. Seplett 
(op. '14) t1. Hummel. 

IV. Sonate in f1.·moll (op 30) v. BeefAm;en. Adagio und 
Y,,,..ialionen aus Hnydn's ,.Kai"er· OlIarieli". Polonn;.,e in (E· 
dur) von Liszt Reverie für Violine v. Berlioz. Quintett für 
Piano und StreicAin.ttrumente v. ScAumann. 

Eflcul"o gf'wahh ~ind di .. Prugramnw ""8 ,. '1t·nd .. l~sohu.Q,.int .. U. 

ChiliS" in 80M'OIl. Von O",·hf'SIPr'·Otlc.·""" z .. ic·h,u·n toIich dip der 
,.Philharmonisch.,n Gps .. lh.f·haft·' in N.·w·YOt k bf'!oIn,.tI .. r~ an~. 

tlau wird hif>r8118 fl,~ .. h~lI, dHRS dH~ PuM.kUfU VOll d .... Killud
If'rn ni(·h. ~ .. rad,. 8ri.,foHiuerlich b~han.t .. h wird unll da"-'C t ... i der 
jmlll~r wacbs«,lId.,n Th,.ihJahm.· an d~ .. t.ca~~f'r.-II COIwpr'pn eine 
Lällc .. rull~ des G .. schmad,s wohl zn .. rWHrt .. n slt'hl. UnWeu wir 
das ßf'~'f'! 

Zum SchlusRe Ißeoiner Skbzirnn~ df'~ mtIRlkali~chpn, oder 
vif·lm .. '" ni(:h.nHl~ikalischeu alUf'rikauisdlC"1I PuhhklllU!'4 " .. i .... nur 
nOf~h f'iflige Worl«> Ober das unt .. rrl('hlnehrueulte Publikum 
~t'8fa t rp,. 

In einem Lande wo Alle MlisikIlIJr.'rrirh. an Alle erl hf'ilt·o, 
ist wohl der unecarri('henehrnf'nde T'lf'il f"'f'U"O e.·flli~('hl, si" der 
tlnft'rridHeehflllle, d .. r .. rs, .. re bi~ff·t j",lm'h cl ... ItIJlltt'l'olt· KarlA. 
Vom Kinde!'Oalu" an hiR zum AIr .. r ,'an:jäh .... iep.r J<:rinlletuugpn" 

rangirf'u die Ilaf-h df'm &hnna dE'r mutolikalh'('lwfI \1 .. M., hiswruPIl 
8cawohnf'r der IU'UPIl Weh. W .. r ia. tocaiucar Ju.et'ud zu lernen 
ver~aumt haf, wie man jlUu~rh8lb Jahr"l'Ofrl~t .Ias ~uJi.lt'sff' CJavier 
zu Grn.ule rit.htt". wie 188n st'ine rohelif·beuclcall Nac'hharn zur 
V.lrzwf·ißuo.!: "ring_, wie man 8~jn Hau8 V"I·ltIltlf·I~. f·i .... r Violine 
vOn RaUf'l) unlJ 1\1ätls~n relDi~f, oder wie man in f'nglisirtf"rJl 

Ilali~nisch S(~hre .. ilmllepn hAIr~ der nimme l'oi('h sufor. f·i'I"" l\lusik. 
lehrer, 11m diese Llir.ke- au~zufüllf'n und mi. Yal·,kt"(·.~II1.b allge
pa(·kl. hai man seill Ziel in kur.wr Zeil err"u·h.. Ual'l Nfärk~'e 
Conlin~ .. n' aber zum UJIIc·rricohrr ... hmt'lIdf'f) Puhlik .. ,.. stellt, wie 
filsl übt~f'all~ die junge Wc~lf, hp801uJ .. t~ der weihll('he Theil der· 
s(libell. Es ist tli~8 f'ioe in Amf'rika schwer twr8nzuhtl.len,le 
Corpora.ion. Bei der dorf h .. rr!'(·hf'u.leb böchMf marrgt'lhaffen 
K irult·r .. rzip.hung, die d .. r A ntorir ärsr"c·h.e dr.r EIf.'rn fOul kleidet 
nor dem Princip .. des SeIt government hlJldi~f, al!'io dt"n .\eus-
8"rUfl~en cI .. r a:.ut .. u und bö"'eu 1~lgt'1I8(·harr .. n dC'r ,h~nren Sllröss
Iin~.' frf'iPIi Lauf li~st, . hei der ül,..r,ri,.bpllf'n und lä"hprlichen 

Galanerie ~pgen das schöne- Gf'SChlf'C-hl, und bei d .. r SlIch' der 
A ..... rikancr, alles mit Telp.~raphen~pschwindl~keit zu erlerneo, 
kann der Musiklehrer, fu~lbst we~lIn tOr es nO(·h ~o torost mir seiner 
Sarhe ßwi"l, nur dann ein ~ünsri~es R .. ~ulfat erzip' .. n, wer.D 
8ein~ ßf·müt.nngen in dcam ~\ltPn Wil/t>u des Schülf'r~ E'ine Srülze 
filulpn. seieens der Ehern oder A n~ .. höri~ .. n wird ihm nur selten 
eine Hülfe werden. Mir silJd sogar st'hr viele Fälle bekannt, 
wo der LE'hrer dl'n Insuhen Sf'irlf'r Sc~hül .. r tUld Schiilerinnen 
atl~~es .. rzt war. ohne durch df'n Rf'CllrS zu der Autorität der 
EItE"rn etwas Aoci .. rps als seine ej~efle V .. rab~chielhm~ 1)8<'1, Be· 
endi~nJlg d('~ QUllr(al~ zn erlangen. Dass bei solchen Erziehungs-

.) Der Einl.rittspreis be trist t Dollar. 

.. 
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maxibU'O untl so1che .. socialen Verl,ahnlssen dit, SIelte eines 8e- I 
wiss .... hartE'n Lphrers. der lieinen Uoterrh'hC nicht blOl! [um cauStJ 
ertheilt. eine schr sC'bwierile uo.1 mOhevolie iat, bed.r! wohl kaum 
~iDer Erwlhoulig. lile ist' sicher dr.'ifaeh sehwicrigt·r 11,. die seiop. 
europiischeo Collt"geo in gleichen Verhllrnisseo. Auch bei difOs8r 
Geltogenhpit kanu it'h es rühml·nd .. rwAhnpn, dass es wieclprlJm 
haup'I'4('hlich das drIllsehe Elpm .. ol ist, welches die Pionierp. des 
frllcl.lbringenden Unlerrich.s Jipff'rt. Dank ihr .. n ßt'mühungen 
hai auch die ßusg('srreute Saat schon ibre ~u.en Früc'b.e ~",ra~en. 
110 AlIg~mein .. n j"dol'h li .. g. die Wt>h des un(erri"hIlJPhm .... dpo 
~uhlikums leillpr'l!oc'h s .. hr im Argpn und es i81 .. icht übH.riet.t>n, 
~eon ein amerikallischer Dich.er spille P8rodie "amt-r.kaniticbe 
Laura am Clavi .. r" mit dpl) Worl ... , he~illnt: 

,,'Yenn d .. in Fin~E'r durch die Sait .... 8.ümpprf, 
Wird mir \\'illd und W('h' und ~aoz verplempert, 

Sitz' h·h wie 8uf Kohlt'u da. 
Nicht!il EII'!ilerzlit·hnt·s kau,. .. s JtPben, 
Als zu hört'1I jt den Tag im Lebt·o 

Uamen- \11I~ik ID Amerika." 

(ForISe(ZUII~ ful~ •• ) 

....... 
A,.s Pari ... 

2. rebruar. 

- Das ~ro"se Er .. itotnisR die" .. r Ta~f' bilde'p die EIII r .. rrmnll dPI 
Ht-rrn B .. aumon. von clt'r L .. illlll" d.·r komi"('h"11 0lt"r IIlId die 
Ern .... llun~ dpl'i H"rro Emile Pprrin an del''''.... 8IfO/lP. In tI .. r 
ßmMikllli8c·h~,. W,·h l'l"foolld .. rs ifil die~e Erll"11 11 11 111 mit Frt·ud .. n 
be~rü:!lMt word .. n. P .. rr ... i~1 f'ill .häli2,·r ~lrt'I'''8I11er 810 .... , d .. r 
sich h .. rell!il Itls tr .. fßi,·h .. r Uir .. (','" bt'währ. ha •• III'r all .... toI .. ir ... n 
V .. rp8ie·hlllm!; .... aufl'4 .·hr(·uhaf'"N''' lIach~t·kmllmf·1I und foIicb mit 

einf·rn lu·dc·uh·ncl"l1 V .. rmölf>n \'or vif·r Jahfl'n \'0" der UirfOt"inli 
der Opera ('omiqll'" zur.i. k=:t'1.0tlPD hai. 

Die an2.'I".'I""".- ..... hif·t4i~t·1I CompuMitt-ure und an dt'r"l1 Spi.ze 
d .. r ~r .. i .. e Anl..-r. h81.PII in ""!pm Sc·hrf·il ...... all dt·u SI881 .. miui!'ll..r 
di .. sPIß df"1I I)arlk r,ir .Iip. Errt ..... lulI::r; dt'l'4 .hn P"rrill 8t.,,!!.-.lrti,'k •. 
D .. rl'lt>lt,e wird jf"l.1 (~ris8r't4 ,J..,tlllt>r d .. ~8i".-JHII"'foi" zur Uar-
8tE'lIuJl~ l.rin~"11 la1"8"II, .. ill \V ... rk da!4 \or ffillf Jahr,· .. u"I.·r 
P .. rriaj's Dirt>cliClJl t'ilJslulhrl wrnd.' Ulld tl8~ \\äl.r"II.1 Ht·alllllunt 
am BUII .. r war, nidH zur ,-\Uffllh"'l11~ ~ .. 1811~t'n kOIlIlU". 

I>ie ~r() .. st> Orwr wlI·.1 I[f·!!t>1I Endt> d ... r lläch",II'1I W(H'ht' Gnu. 
nod's ~"U"8t .. S \" t'rk ~,1.8 H.·i 111" elt> ~a lI8" «1.'111 PlihllkulII vor
(öhr..... Ver THg tI .. r AuffiHtt ullg iff' d .. "~flall. IIUC'" nic'." ""l'<lirumt 
word.'II, wt'il IIU". ill .Ii .. "", nr~i .. hulI~ nod. die fit f .. I.lo .It·s 
Kaisprs .. rwa r. I '. dt'r mit dpr KaiNrrll1 clt"r t·r~.ell V ()r~It>1 hwg 
beiwnhllf'l' wird. 

l\1.·hnl'l'I "J'l't,·,.h" 'il ••• ·ille e;rOSl'oe A l17.i,·hnIl2"kraf. auf .Ias 
Puhlikum d .. s TI ea.r.' IYl'lqllf' HUS. ()i .. KüllNtlt>r :!t'11f'1I !-li"h lölt

li(:h(~ l\lüh .. , iudt'Sl'<t>1I li!'tt\1 die l>ar~lellulIlC elcH'h ~8r vlf·1 zu 
wülls ...... n "hrile. -

In dt,t i,aliplli .. (·ht'.i O'lf'r E'rwirla ... ich dpr Tf·nn"i .. , Nltuclin vit'1 
B .. ifall und f'h'"c'ha,li~f rlurc·t. l'oot'IOt" vurlr. lOlch ... S"lIIn~" .. illil.·r

Dlal'il!'lpn frir die I'>Ii"'lIIlo"I'1I SAult"r UII'. Sall:·t>r·i .. llt'lI, .Ii.· .taM .'ult. 
hkum dur I zu hÖrt'lI OtJt" VIf'hlli'hr zu I'whell, Vf'I'U' .h .. ill iPoI. Ilpr 
I!rösl'4'ft Th .. iI dps Jlt·rfluII81 .. im Sall,. \'al"fllillo h'·lOfc·hl 811"'1 111\'8-

liclf>n. l\1al'io 1181 l4au ... 1I00,h 7. w" i-Töne 111111 ~1a119mp. F"euolilli 
kaum noch pi 11 f' 11 Tu .. in II .. r Ktlllle. 

Js(·ol. Ofl'f"llt.8(·h zi .. hl !'oie'" \011 dp, Ilir,>clioll eI.or RoufFt-s 
Parll!tipIIs zuruc·k ulld wird dlll('" \'ar ... ·, t>rbt'lz. wt·r,lell. 

~at .... 

~ .. ('! h r I e 1I t e ••. 

-
+ BI llnz. R i., h a r cl Wa e: .... r i"t !ipi. ellll:':PII Tae: .. n hin 

angt>knmrn ..... und hpat. .. irh.i=:' sich in (111M..,,., Nähp an. Ht,,·in 
nit·dt'rlula"lwn. Wie wir t·rfahrt·lI, hOl .. r dip \\'i .. d,·raurIt8hme 

der seit lAnger uDIPrhro(·h .. IIPO lUu!'Iikalis('hen AII:oof'ihru .. ~ 8einer 

Nih,'UD.ren.S,Ocke vor. wovon da. blchs' "orlie~ende die Vol
lipndung dps dr!Ueo Stiic·kps "dpr jUllge Sie.rriedu bp,reirt. Wir 
kömtPn .uc·h v.tsichf'ro, da,s. obwohl die,pr Stoff vb.. ht'rolsch. 
ht'ilert'lII eharacter ist, df'ontlch Wohl vh'l r .. hlt, ill.l1· die Bezei'Ch
DUfl~ .. in .. r komischen Opt'r ertheit .. o zu können, mii dereo Aus
röhrulI~ v"'~"hif>de"po irrigen GerOt:btf'o oach, R. Wagoer sich 
gt"g.'uwärlig t'f:'fSNNPIl soll. , 

Wien. lJie philhBrmoni"cben Coocerte randeo am .,. Jao. 
ihr .. n A J'N(·hllU~8. Bf·E'thoVfl .. 'S "f'UOle Sinfonie, die gf>niarsl.i 
St'höpf'uIiA dif'l'oes RifsPltgci,...es, wurde tech.li~ch ziemliC'h ~(liungen' 
an .. g.·flihr •• al ... r toS ff'hh., an höherpm SchwlJng und Allel. Die 
Oam.... 1)""I'lIIann ulIll ßpllf'lheim und die Ht'frt'1a Wall .. r und 
Hratlallt·k war .. n mit .\ul'of"hrtIDtl der Soll '.pfraUI, 8u;'h BiE' ('nt .. 
1t'.Ii~tt·n IoIi"', ihrpr Allr~ahe in ziPlllrid. nü.~htt'rlaer Weise. Ausser 
d,-, Symphonif' wurde ei np der schönM,pn Ilistrumt'lI,alt-omposiriolieo 
S,·hulllalln',.. ,.()uv .. rlür .. , Sc·h .. rzo Ullel Finale", ~anz vorlrpfftich 
t'xfIC·ulirl. I)as Sf h .. ,zo mu~sle auf s.ürlDis(~h~M Vc:rlan ... n wieder. 
holt "' .. rII .... - Illrector S81vi i~1 reichhelaclpn' mit neuen Enf[as:e
nlf',.fS lnrilC-k~"kfOhrt, t-r ho. hei s .. in .. r jt1n~Po ... n AnwP~f'I.hpit in 
lIalllhurg "f'" T'llor Ht'rrn Himmer. d .. n 8allt'fmt·isl .. r "t>rrD Go
I"'fllli. dl .. 1.t'idf'1I Tällz.·rirlllt'1I FrAu I. Ern .. ,..i ulld ROl'oee und die 
Säll2t',ln FII •• I .. in Frit'dt'rid PII~8~ir'. In ß .. rlio hai Herr Salvi 
clt·,. T.>llor I· ...... Kamin .. ky Zu t'illpm auf EfI~a~em .. nt abz; .. lpn,len 
(JaPoI:-I.it·1 f!'PWUl1nfo'ft. - UIP b .. kanlllP Ahil'olin Frl. Vflt4.phali. die 
ill d."r ~r'UMS"" (),tt>r in Pari~ tlPs .. n~E''' ha., b,·ßlld .. , si"h in Wipll 
UIlII wiHI, wIe es hei~sl. in der hip8igpo 0pt'r mt'brpr .. Gast-
rolle" ~f·tU'lI. (Si~n.) 

... Hit' ,.BreMlaupr Zflitun~c, PII,halt ft)I~f'r'lle hio~rapbische 

fi\ki1.Zt> öl .... r 41., .. Cornllllni~t"n dpr Oper "F81J!'IC u : F .. hx Carl Gou· 
IlIld ISI tlf·horf·" zU Paris 8m 17. Jun, lSIS; er slnd.,le di .. Har-
11111111 ... uUI"r Rl'ic·ha .... fA!'! ...... r 111111 lIalf"vy und erhif'1t einf'n zw .. ilPn 
Prf·i"4 .831, hiNauf dPIi ~rn8!itpfl Preis der Comllosi.ion 1889 und 
Vc·rwt·il't' hiS 1~4S 111 hali .... , S .. iIlP Vorlipbe für Kinht'llmnsik 

v .. raU'""4 .. If' ih ll , die Villa M"dif'is zu v .. rI88~f>I1. um io das S .. mi
I,ar zU "nm "ill:wtreIE'lI, und pr da('h'e (IIogar IlaraD, sich zum 
PI i .... h·r w"lh,on zn la~ .... n. Nach ~f'inpr Rtlckk .. hr na"h Paris 
war .-r " .. hr'·lId ~'lt'ch~ Jdhren silo. Capt'lIrnei!ol.er hei .ter Kirche 
d"r (r,·nul .. " lIi ..... io .... ,. it,.",ctliir,igr. Er trat dort zuprst mir s .. lo .. o 
CUlllpn .. " iUII .... twrvor. Eh,f'l. bpmprkpnswprthpn. Erfols: hatte em 
HII,·hllllll, wt·lt·hft .. b .. i SI EU"Ilachf" 1840 auflP(ührt wurdp. Im 
rttl~PII,lf'lI Jallr .. öft'lIf'te ~ich ihm clip (it·O!'lSP O(lf>r, und durch die 
.. illf)II"!'or"'II'he V. rlllltllu .. " .It·r Frau Paulillp Viardnl-Gar('ia wur-. 
d.·u dClI" .ht' IUPi!'4l .. n spillpr W .. rk .. auf2eföhr •• 1847 haU .. er 
si. h rull clf"r Tuc'htpr dt'M Pialli .. l .. n ZlmnH rlllann vf>rmAhlt, und 
Iftb2 f'r"C1I~re l"pin,\ E"ßt'ßllun!t zum Vo,~.allde der Gpsan~lphrer· 
fwhult. (U. ph,'oll) in Paris. 1867 wurde .. r mit dem Krpuze der 
F:t.r.·nl.·.dur, tl,·!'t(·hlmic·kt S .. in .. bedt'u'Plldpren CompoMlllont>n ~ind: 
1850 YlII",k ZII "SHpphnc" Iyri!oll'helol Drama in drei Actpo, im 
JUIII 1862 cht' Chöre zu "Uly .. ~t'8" v. Pon .. arlf, w .. h·he we" .. nllicb 
zum ~ru""4t'lI E, (nl!!:e dit'spr Trlt2ödie be'lrng .. n; iSo.&. "di .. hlutige 
N'urlll"·' ()pt>r i .. fduf AC!f'n; la60 pin .. SYlllp~nllie, .,Di .. Köni~in 
41.-, Apn"'I'I" t .... iI .. I.; 1~5:S ulld t81>6 zwt'l andt're Symphnnit·eo; 
"~IIII dic· Cltulaft·, wplcllP hei Gt'legf'nhf'i. dn Ankunft d .. r Köoi· 
~ill von E .. ~lalid in Paris I!:PMlDgf>n wnrdp. Im Jahre 1610 wurde 
i.1I Ttle:ilrt' IYI'lqn" Mt'inp Oppr "der Arz' widpr Willen" ge~eh"D, 
"'lltt"'r .. Famw'. EIJllli('h wird in wenigPlI Ta~pn die kaiserliche 
llu ... ikaka.lemie seine nf>upste Opn "Die' Königin von Saba" 
atlaf. hr'-II. 

*** l)je "Mnnla~s·Po~t" E'othAIl fol~E'nde Zf'ichnuDg eines 
fterliuer Ralldlällzers im Winter, von E KOflsak: Die Ball,.aison 
hai lum EII,züc·kpn nil'hf allein der ,anzltls.isten activen Ju~pnd, 
flolldt'rn auch jt>nf'r beOol('hanlicht'o Greise b .. gonnen, die ihr Lebeo 
ir. dfOr NAh ... anzP"I) .. r Fran .. nzimmf'r zuhri .. ~eD. Narhdpm draussen 
in ct .. m 'HI .. rme~!ollich('n Reiche drr Natu. die Herrsehaft des 
\\'inff>fMc·hh.rt'''' h"gollrlpn hat und der wil.ie Bar so gut, wie die 
wirr umlwrflarlerntle Flrdermaus d"D Mangt'1 an no.hwendi,;en 
SIl"~il'4tt'n/DliflE'JIl Vf'rtrAIIDlPß, be~ißnt fOr die männlicheo Mit
~lipclf>r df'lIt Corps dp 8811er die räthselhafre Epof·he jedes Jahres, 

wo filit" dpll Ti .. fsinn dpr Naturforschflr durc·h eintretende ~iozliche 
St·hlannsi2k .. it in ., nspruch ot"hmen. Nach dem Scblusse von 

"EIIi.wr" oder "Flick und Flo('k". erhlick. mab alle diese Herren, 
welche soeben nocb mi& Aufbietung aller Kräfte den 8aoz~n Abend 
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Iber 881aDII. aDlethan mU Icla.arzem F .. acks in ftDtlerDten S.atlt. 
.... deo mitt~1I in Balletleo. belchlltä.. mit unermüdlichem An: 
sraode die Taßze der hOf.'hlöblicheo j6n~erf!D BOrger.chaft ZQ 

leileu. Staub b .. d .. t'kt einen halben Zoll hoch ihre Schult .. , .. und 
die w .. i~8e .. Crav .... m, die Gla~eha .. dbchuhp. er~rata .. n lJDler dem 
Zndmm"1J8chla~eo ihr .. r Herrschrrhlillde, abt'r das Auge bl .. ibt 
klar, die Summ.. kr .... itc, die Haltlln~ fest. So manche .. Gas, 
mU8~ vOß biUfreh~h~l; FreundeIl hinausgeführt werdt'lI, so Mancher 
verschwindet im Still .... ; der Tänz .. r verharrt fest in dn ~liUe 
des Saal .. 8, _leich dt"r Sonne im Krt"ise ihr .. r Pllneh n. Er ente 
feS:DI 8icb zuletzt aus d .. m Locale uod anf sf'ine F,.,spn .reten 
SChOD die Sc·heuerfraueo. Mall 801lte denkt-ß, 4f'r TAozer gin~e 
8chlaft'D; er Itt>ht nur nach Haust-, um die G.rd .. robe zu wechseln 
an,J si.'h dann in .. ine 8o~ .... an .. te .,t\n!4taladsl!'tmtde" zu beg .. b .. n, 
in wt"lch .. r er jung .. " Mldc·hp .. auf' de'r Provinz und vorn plalfttD 
Land .. , zifOrlidle Gangarien und vornehmlhut"risc'he Vt-rbfOtJ~UltlleD 
zu IrhrPn har. Ur .. t-lf UI.r leit... t'r, f .. rn vor delD Pot,u'am .. , 
Thore. In dt'r Alp 'von Schörwber~, das S.udium .. int'r Pollttr
abt'ud~qu8drillfl, und um ein Uhr kann man ihn quer ülattr die 
Köpniet. "'8tra88e sprioaeo und na(!h den F .. n~ ... rn schön .. r namen 
hinaufnicken sehl"o, die ibn zu einem Tant- Privatissimum erwar'fOn. 
Soll.e er keinen Nachmifl8Jst4chlaf hallelt' n .. in. er wird VUR 

ein ..... Fr.'mdt"o wegen ein .. s, ilD Sommer auf "'t'hrer .. n ßiHer.ülero 
in Pomou'rn zu ~ebendeu Cydus von Tanzlec.ionen consullir •• 
und UIß sechs Uhr belliuot s(~hoo wiodt'r die ~rosse Opttr mit 
Ball .. t und augreif .. ndf'DI Fechterspiel ! So It'hr dpr könig!ic'be 
TAnzer gh;irh dt'm Paradi .. svo~el dpr Sagp, in rif"r Luff schwt"h .. nd; 
WflnD f'r Oberhaupt schliff, gf'schiehl es stt-hend, wie die Pft>rde, 
mir oft"enf'O Auceo wie df"r Hase, odfOr It .. hend wie Solda.f'o auf 
lan~en Nachtmärscheo. Und dabei 81nd 8t"ine Waden nach wie 
vor woh',;ebildet, 8ein Apt-tiu 1st gfOrf',eh, er .hut, f'msig s~ine 
fßicht uud den Vorgesetzten Riebt er kt"inpn Grulld zur Kla#te. 
Dfr mys ... riöAe MC"8ruer, der sich zu sallen rrkühnce: "wir leben, 
um zu 8cblafem!" wird durch ihn schmählich Lüg .. n Jte8traff, und 
der unglückliche Dallva.pr, der als LeibwAt:hter seiner t zu allen 
Tänzen eo~a~irlen Töchtt"r. halb ohlimAch.ig 8i('h an dpo Thür
pfeiler lehnt, blickt voller Nt"id uod biUerfir Bewunderung auf 
den 8tähl,.rlJPn Hampelmann inmitten der Gruppen des Corino"s • 

•• - Im böhmi~chen Mu~eum zu Prag sind j ... tzt alrhöhmische 
merkwürdige Musikins.rumente auf~e8.elltt wt'lche der Krt'is"allpC. 
mafln Freiherr von S"hrf'llk auf t"inern Kirchbuden zu Nt-uhaus 
vorfand. Diese Instrumen.e besteh .. n aus eint'm Srimmwf'rk von 
Bomhards od~r sogenannten Pommern, pinf'm Stimmwerk von 
8ßg~·nalln.p.n Sordunen oder Dulcialwlt und Basal\f'lJis, dann eitlem 
an df'D 8olik .. n Li,uus t-rirtnerndf'1I Krummhorn oder 810rto. Ein 
gan~ besondt"rps Schausl.ück ist dt>r Con.rabasspoßlmel' von der 
lanz ansehnlichen Länge von nf'un Fuss. Dieses ßie~enins.rumel)t 
gphör. ganz gewiss dem Anfang des sf'chszf'hnh'n oder Ende df"S 
fünrzC"ho'f*n Jahrhundf'rfs ao, denn im Jahre 1589 fiug sich uliser 
je.zi~es Fagott bereils zu verbreit~n an, wt'lches d~r Domhf'rr 
Afranio zu Ft'rrara f'rfand, um dieses srl.wpr praktikable Riesf'D. 
bombardon entbehrlir.h zU machen. Es sollle die hö(!hs'e Sorg
falt auf ErhaHung alter Instrumente, die sicb noch ir~eodwo vor. 
fiodeoo, verwt"oder werden, df'11D leider hat die fahrJis~ige Zers.ö
rung derselben bewirkt, dass wir voo manchen Instrumf"D'en, 
die doch im vorigen Jahrhundert gebräuchlich waren und z. B. 
noch von J S. Bacb-angewf'nd6t wurdt'D, kuum eine bestimmte 
Vorstellung und .lOch weniger ein EXt'mplar bt'si'zeo. 

• *" Alfred Jaell erhielt vom Herzog von Meiningen die goldene 
Verdit>nst- Medaille. 

· *. In Wit"n wird die Oper "Faust" von Gounod am Hof. 
operntheater nächstens il1 Scelle gehen. Nach derselben werden 
Diuersdorf's komische Opt-r: "Doctor und Apothfker" und dann 
"Maria di Rohau" Deu besetzt zur Aufführung kommen. Ander 
ist im "ProJJhetU mit immensem Erfolge 8ufgeert'lt>n. 

.. •• Alexander Lazartow aU8 Petersburg VOll dessen merkwür. '> 

digen Ver8uchen, mit seinen Composi.ionen die Werke Beethoven's 
zu verdunkeln, wir vor eini~er Zeit bt'richtet haben, ist in Berlin 
angekommen und beabsichtigt dort im März Concerte Zn gebe n. 

-. - Flo.ow'8 "Martha" ist in Melbourne in Australien mit 
gt'(JssemEnthusiasmus auf~eoommen und vierzehnmol hitJtereinsD,Jer 
gegt>beu worden. Ebenso wurde von der ilalicni~chen Opu io 

-
Prtersburg .,S'radenacc mit dem !iinettglCen Erfol,e lur Aufth
rUltl cebracht. 

-.. Berlioa haI 8oeb .. n eine komiscbe Oper Gbe, eioeo 
Sbake8p~are'8cben Slol' vollentier , mit welcher die diesjlhri,e 
Saison in Bade .. -Baden eröft'lI .. t werlleu soll • 

• ,. nie italienische Op.-rn.esell15chaf. eies Hrn. MerelJl hat 
ihre Vorsh'lIungen in ßrtissel bf"reils b .. gonn .. n. Die Uam .. n Pani, 
Miolan·Carvalho unll Tedesco, sowie der ktärzlic·h noch am KAr .. tb. 
ner.borlhea.er in Wif'fI gastireode Teuori~l Morilli, erfreuten sich 
eioes bedeutenclpD Erfolge!'. 

••• Das "ofthea ... r in Gotha, von dflm Th .. aterl'anmpis'er 
Ed. Titz aus Berlin ganz o~n hbrges't'Uf, wurlle am 10. Januar 
eröfFnflt lIod 8011 an zweckmA .. sigfir Einrif~hfung· und .. Iflganter 
AUSSIIUIIn'; mit deo toChönl'itt"u dt'u'8chen TIlf'arf"rn wf"u .. ift',n • 

... * 10 Würzbur~ sfarb am 6. Januar der Hufrs.h llrad Pro
lessor Ur. Fröhlich, Grüne),-r lIud 18n!jähri~er f ... eie .. r d .. s dortigpD 
MlIsik·ln~titll.s und als eifri~f'r Fördt'rer .""·r ~Iusik auth io 
weher .... Kreisen b ... kannr, im Ahf'r von 82 Jahrt>fI. *.. Der schon ~ .. i. zW"i Jahr .. n mit dp, teilung des Hof
thea.ers in Mlilwhf'n berrallf.. 1""'olfam'sf'c're'Ar III.d III~pf'CIOr 
SchmifC iAt durch Rf""c'rip& vorn 22 Januar umer d ... n Ausdrucke 
der allerhö('hsft'r1 Zufriedf'uheif mit HPir ... r bi~herle;.·u Führung 
der JII'endallzg .. schAfte, zllm I ..... nllallz· Ral he erruuw. und b .. auf
tra~. wordt"lI, "eine aflllJi('he ThAtigkc>i& m ~Iejch .. r \Veil'e "i" 
bi~h .. r for'zuliIt>tz"ß, womit ,lie seit 'AII~,.rf'r Zt'ic schwebende ln
leJldauzfrage \\'ohl auf dit, Uanpr f'rlcdi~t sei,. dü,'fte. 

... Uie Gt"sellschaf. dt'r MUl!likt'reuu.de in Wien wird im 
Mt)ßate l\llirz wil"der .. ine Schuhflrt'tlche Op .. r, ulld zwar "Alphons 
und Es.rella" zlJr A uß'ührung bringen, deren Originalrarlitur sie 
als Eigt'lt.hIlIß prworbt'Q haft 

* •• Neben den, von der "Gpsf'lI~chaft der MU8iklreunde" 
ver808.alft'.en, und von dt"m ~ebi Idelen Publik11m mit lehhlfler 
Theilnahme aufgt>"onlfneoen "historischen COllzer'eu" hai hUh auch 
der bekannte R .. d8ct .... ' der "BIIU .. r für Thpalt"r, Kunst und 
Wisspnschaf,u L. A. Zellner ~in solches für den 2. Ft"brual', Ull. 

ter Milwi, kung der Zöglin~e des Conservatoriuu.s. des "Wiener 
SAngerbulldes," des Herrn Itellrnpsherger und m .. hr~rer alld .. rer 
KÜD.8der und KünsUerirlbf'1l 8n~eküfldigt. Hr. Zt'lIner bat durch 
die Art .. ud "eitle, io welcher er die Krilik zu üb.... pflt'gte, 
uod welche namen.lich in einem Prozf'sse mit dem Manne der 
~ortrefßicheQ Sillgerin Frau DU8.mann-M"yer in r .. cht tlcandalö-
8er Wei!!le bel"uchlet wurde, in der öffentlichen ~Icinung sehr 
verloren, und sehr achthare SCimlllt'1J In der Wif'ner Pretlse ver· 
wundern sich über dit; ßl,thelligllng, Dlilllenrlic.'h des Urn. Hell. 
me~bf'r~er und dt!s Co()~ervaforiurns an "eint'm Unl .. rnehmen. 

... In Prag wird dentl:A(·hst die Oper "Idomeneoh von Mo
zart zum ernten Male aufgeführt wudell. 

.: In S t ul t gar t wirl) die Op~r ,. Wilheltn von Oranieo," 
von Ca r I Eck e r ( zur Aufführung vorbt"rt'iet't. 

..... An der königlichen Oper in Berlin wird GI u c k' ~ "Ar" 
mideu neu in SCt'ne ~e~etzt werdt>o. Der Oireclor der ilalieni
Bchen Oper im "Vicloriathealer" hat es für gut gefunden, sich 
unsichlbar zu macht'lI, ohne etwas zurück zulassen als einige 
Koffer, welche bei näht'rer Besichli~ung lee r befunden wurden, 
und eine Schuldenmasse von 6700 Thlr. 

•• * 10 dem 14. popu/lren Conzerte von Pas dei 0 u p in 
Paris kam Z.ur Aufführung: "Sinfonie militaire'~ von Haydo; 
A-dllr·Sinfonie Von Bt'6thoveo, dt"ren Andante wiederho.lt wt'rden 
musste; Oberon-Ollverlüre Von Weber, mit f'türOlischem Beifall, 
und eine Sinfonie von Schubert, welche wcmiger angesprochen 
zu habeo scheint. Das Programm des 16 Conzertes enthält: 
Ouvertüre zu Egmont \'OD Bee.hoven; D.dur·Siofooie von Jlozarc; 
Andante aus Beethoveos A·dur-Sinfouie, (auf Verlangen wieder
holt); und die Musik zum Sommernaehls'raum von Men~elssoho. 

.: Ti r. hat sc h eck ist seil Kurzem zum Dresdener Hof .. 
thealer in dasselbe Verhältuiss getreten, in welchem E mit 
D e v r i e nt dasplbst schon lait mehreren Jahren steht J d. h. 
er ist nicht mehr schlechthin aClives Milglied des Personals, 
sondern sngenanote8 Ehrenmitglied. genie&st Pension und hat lich 
nur verpß.ich&el. zu bestimmten Zeiten des Jahres in Dre8den zu 
verweilen und wieder aufzutreten. --------------____________________________________ 1----

Ve'lntw.,ll_ Re4.tieat: ED. rOECIERER. - Drack YO. BlUTER & WALLAV In """, 
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VII. 

Spobr's Aufen.halt in Nelpel dauerte beinahe zwei volle 
.onat';;' in welcher Zeit er mil seiner Familie zahlreicbe Aus
ßage 10 WaSAer und zu Land nach den beoachb"rten Inseln und 
~~n schönsten PUlikten der Umgegend unternabm, den Vesuv be
stteg und die Museen und GalJerieen wiederholt besucbte. Erst 
am 10. MAtZ yeranataltete er mit seiner Frau eine musikalische 
Akademie im ~edouten9aale deli Theaters S.. earlo und 8piel&e 
dann splter noch zweimal auf der B6hne dieses Tbeaters im 
Zwischenakte und zwar stets mit grossem Beifall. So ausführli~h 
bun Spohr sich ftber die wundervolle Lage und die reizende Um
~ebung Neapels in lebhafter Schilderung ergeht, so wenig In,e
teaaaates bot sicb ihm in musikalischer Beziehung dar. Ein paar 
beue Opetn, welche gtloz6nd dorch6elen, ein paar Concerle im 
Conservatorium, an denen er wenig zu rllbmen findet, ein Concert 
der Violinspielerio Madame Paravicini, von deren Spiel er eben
falls nicht sehr erbau. ist, bilden die ~anze Ausbeute In dieser 
Beziebung, welche a'so wohl als gAftzlicb uninteressant zu be
zeichnen wAre, wenD nicht die Ankunf. der ber6hmten SAngeriu 
Valalani das lebhafteste Interesse unseres Künstlerpaares in An
.pruch genommen hAtte Ganz Neapel war in BewegunG' und 
DUr mit Mühe konnle Spohr Docb zwei Parlerre-Billete z: dem 
ersten Concerte rar 22 Carlini erhaltene Da wir in diesen \ 811t
'ern erst vor Kurzem eine biographische Skizze dieser SAn-eriD 
mitgetheilt haben, *) 80 können wir Spohr's ausfahrliche O:ur
Cheilung ihrer Leistungen um so mehr 6bergeben, al. dieselbe in 
Bezog auf die VcJrzüge und SchwAchen der (;afalani ;anz über
eiostimmend lauten mit dem, was die an,r;e(Ohrte Skizze enthAlt'. 

ErwAhnen mÜ8se.. wir noch eine Unterhaltung Spohr'8 mit 
ZingareW, dp.m bekannten Componislen und Direc.or des CODser
.... corlums in Neapel. Letzterer lie8s ßaydn und aDderen deut .. 
Ichen (Jomponisten alle Ebre wiederfahren, ohne jedoch Ilola,,'s 
zn erwibneo; als nun Spobr das Gesprlch auf die8en lenkte 
luaserte Zingarelli: "ja, auch die8er sei nlche ohne Anlalen "e: 
"eBen, er haLe nur zu kurze Zeit lelebe, um sie ausbilden IU 

lönnen, wenn er noch zehn Jah .. ., for.scndirt hlUe 80 wiirde er 
wob' einmal elwas Gutes haben schreiben können J'! 
'. Vor der AbreiBe voo Neapel widmete die Familie Spohr noch 
.lDen ganzen Tag dem Besuch Pompeji'a und 'rat endlich anl 'l9. 
Mltz die ROckreis~ oaeh Rom au. Dort an,elangt hörte Spohr 
810 •• April .am eIsten Male in der Sixtini'seheo Capelle das 
"rlhmte Mi,.erere von Alle8ri. Spobr'a Drtheil filier die Compo
&i&iou AlleS,i's und .,In Miserer. VOD Baio;, atim... Im Weeent· 
liehe .. mit dem flbereib, wa. r. lfendelssohu-8'a;.hold.1 ja ,eineo 
SO-Iat etac.lenelJen R"eiaebriefea dar.ber Allsse .. , • Dur aher die 
A,,! .~ Adühruol urtbeilt Spobr- Ilrenler all der iet.ter. io
alm er' ...... eiaiSe. Da.raeD ia d.aq Vor'r." der lor.I,e. 

. , .) .. eJat ........... 4.l .t .. ". ",rt, •• " ..... D ..... 

,( t 

Sloger, welt~he j~doeh durch 'a"!flil Her~ommen völlig eiolpbl'ler 
zn sein scheinen, aucb Do~h bAIJGgI"8 Deloniren b .... all. M"nde'e
sohn da~e~eD hat jene Ungehöri3lu·ilfln ho Vortra,e cI.ßrnd. 
auch gerlg'. allpin er hat diesplben fiber dem e'B,eirt»od.,. Tut"'. 
Eindruck, den die Au"'"hrQII~en auf ihn .. achten, baM "e'sts8eD, 
und rül.mt ausserdelR _erade die aUIIRerordelJdiehe Reinhei' da 
ganzen Chorea. Ueherhaupt seheine bei dem da .... ls 21jlhr .... 
MfodelsMoho di~ Wirklilig dipser berfihm.en Abfthtun~fln eia' 
in.eosiyer gewesen zo sein, ars Lfli dpm aur Zeit seiDttr A .... PAe.1o 
heia in Rom bereits 84 Jahre arien Spohr. 80",i. denn dieee, fib'r~ 
haupt die Erw.r'~D~.m die er VOll seiner Reise dbreh 1 •• 11_ , .. lIeat 
Laue. in mancher Beliphnnl nit'~c hestl'ti_ec 8er •• n~eb 18 .a'" 
scheine. Nachdem die OS'f'r·Fpi~rlir.hkei'PD ,oroher .ar ... , ve .... 
liess Spohr Rom und kehr.e Aher P .. ,u~ia lI.eh "or'Da Inflcl 
und war entzückr von dem bpr,11.mlen Wa .... ".'. von Ter"! ••• 
er ulI.erwf'gs besiehli~re. 1ft Florenz LUeh ~f nUr Doch eilt.' 
"'aL der der 8etlichti,ung des Dont. uncl ~Dd.rer Seh~Dflwl,dil':' 
keiten ,r;ewidmeC war und rf'isfe am 11. Aprir t ... 8 ..... , U 
cf ... ., Reg~io, Parma und Pi." .. nz. na,.h 8iaUM .. d, ohfl. ei.·h DD"~. 
we~s irgendwo aurzuhalten. Hip, hör.e .. r die berth.,. SIßse,iD 
Grassioi und Vf'rahs'a"e'e ein Conefl,t im Saale des CODAe,
•• aoriums, "plehes jedoch nur schwach beAuch' war and .aa .. 
die Kosten ab.arf. Am 2. Mai e,(o'':'e die Abreise VOll MaUl.' 
aber den Lauo mtlggiore an deD SimploD t der .,,'.r viele. Be· 
aehwerJichkeilfin iibpra.iegen wurde uDd am siebenten Ta«_ ..... 
die Reisf'Dden jn Genf ao. 

Spohr m",,'Ue in Folge .. inpr E,kllfons .inile T.ge cla .. Be.t 
biUen. wahrend. 8pine Genter Freunde al-:h heInAh.f'" t ihm eS. 
Concert zu ar'ln"ireD. Allein die .labrf'8Ieit "Ir sehon .8 weil 
vor8erückt J No.h .. nd Thpoernng haUen bereits die G"ldb6P1.a 
.u ßljJdthlti~en Zweeken vit'lr.f'h in AIl8pruch .eDom.... • •• 
so lIam es das8 der p .. konilre Erfo'lt diesfIs Conct",t.. 8.' ... 
sehr mlssi~f'r war. Ueberhaupt 'and Spohr. datls deutseh.I.Del 
und deufsche KGnsller weni~, ond .. n .. ere .raRsiB,·beD Co."..iti ... 
laum dflm Naulen naeh in Genf belannt war ••• 

Spohr haUe .bri~en8 die 'reade, leineß ahe. Lphrer I ... i .. .. 
aU8 Bra .. n8chwei~ in spor wiederlulnrlen. Dieser w ... Dach .. .... 
lei tral.ri«en S(!hieksalpß hi.rher verMt'hI.geo ".rdeo ... hr ...... 
lieh .ümmerli(~h mit KlavieruDterricha 'ort. 

An diesem Punkte seiller Reisenolizf'n a81".0 •• ,., '.l'iDIC 
S,ehr Doeh eine kleine N8chlflse aus sein.. Erlebaiel.. • •• 
dieser italienilchen Reise, 80S wel('her eieb ........ icb er,d~1tt, 
tlass er ia I.allpo viel ve,hraucbte und .... 11 " .... UeDI •• 10 tI_ 
e. laol VOD Geldmitteln enlLf6sst in Genl .0 .... , .n. ..' .. .. 
Coneer. da8,lb,& eben'llIs Diclats ein.,,,,. I'Dilhi", wa, "ei .... . 
Ir.unde, dem P'.'or, GerJach ein Anlell •• I~ .. acJaen, ... sei .. 
Bei se for.setzen zu lönnen. Nach eioeta vjeraehDI4si, ... A ute ... 
..... Ce ia dem ihm 80 liebgewordeae. T~i".t)h,rn, I"", e' aaoJt 
,ZGrieh, wo .r .war viel 8eirall, ,a •• r ebttar.ne ".ail Geld .,. ••• 
Q •• selb. war der '.U i. weU., .. V.laote e.ine'lBeia. I. Pr'" 
"'rl, Car.erahe, Wie"'."e., qa,d Ea., da eier .Il ...... be .. ~ 
.....eleD po .... Theuer ... , .... D "IDe. Coacetle .a alle ....... 
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Orten Dar w"nia hHuchl .aren. Er.t Sa Aachea wo eia mehr
Ykhentlicher AufPBlhalr ~e .. omftleD wurde, waren die EinnahIDen 
... rrl"i~"ftder. Ge8~ •• e. Herbat ... wurde 4ie R.i.e .ac' 
Belll.d t.r'p"etzt. .achtl ... in 0110 uud Datlseldorr lehr heaucla" 
CoDcer.e ~"leb~D 'Worden "are8. In eleve fand 8po", bei ••• 
NOfar Thomae, einem _r088.n M'usikfr"und, dis h,.r.lich.fe Enl· 
le_eflkommen. 80 da8fl er ai.·h .inigp Zeit dort aufhiph und fleis
a;, mu~ieirle. I .. Rotland erre-gte da8 vorlrefftlcbe Künstler.,.a, 
allenthalben _,oss" S .. hsatioD. so dass das peculliAre Ergebois8 
diestor Rei"e ein ".hrhaft brillanlell zu nennen war. 

Nlln erhiph 8pohr pin Schreiben von Hrn. I hlee, dem Director 
."8 Theatrrs in P,allk'url a. M., worin ihm die .... r im Nameo der 
Aclioolre jroes Thealprs den Aralr.g machte, dort die Stelle eines 
Ope-on- Ultd Mnaikflire~lors zu üt.eruehlllpn. Man drang auf bal
di ... En'8cheiduß!; Ulld da auch Spohr's Gattin sich na('b hlus
lichf!r Ruhe sehnte, so nahm er den An.raA an und tle~ab sich 
alsbald auf den W Pg .. ach Frankfurt. Nur in Ch've hiplt aieh 
die Spohr'sche Familie einige Tage in dtom befreundeten Tbomae .. 
'achen Uause auf IIl1d es wurtle zur Erinnprung ihrer Anwesenheit 
im Hofe dt>8 Hauses .. in Nussbaum gppftanzt, d.·r j('tzt recht 
.taulich hprangt>warh"ell, von den Hintc'rlllRstonen Thornae·s mit 
wahrer Pierlt (';phegl unti gPpft .. ~t wird un,1 diS AI.dellken Spohr'. 
boi 8einen dortigen Freund.ela wach erhAlt. 

In Frankrurt (and Spohr die freundlichste Aufnahme und be. 
.ah sich alsbald an" W .. rk, um das an sich vortr ... f8iche, durch 
"Olttr .. I{rallkhtoil df's ltishtorigen Dirp"lor" aber etwas vf'rwilderCe 
Orch .. ller wi .. der. in daa Oeleist' zn bringen, was auch sehr .. chnell 
relall~. Weniaer leicht wurde es ihm, ~ich mit dem Dirigellten
~mittS der t\,ctiofllre zu v"'l'ttlndi~en, da namentlich der Vor
• itzende de •• elben Kaufmalln Leers keine audt"ren ala Spar8am
k,itsrücIJsicbte .. (lpltpn las",en wollte. Df'ßflo.·b ward Rpohr die 
.freude, Im MI" 1818 seinen .,Fausl" auB.ihren zu kÖOllen, ded 
,r ·yor fünr Jahren schon in Witoo ~eschriebf'n hatte und jetzt 
Jlum Erslenmale hörle. Wenn diese Oper auch Anfangs bei dem 
,r088eo Publikum nicht Ro~leich vollen Allklan~ fand, 80 lernte 
.iebftS docb bald die Schönheiteo dUt!lelbrn kt"nnpn und schAtze8 
UD. 80 war. "Fausl" nach und nach eine Lieblings-Oper der 
Frankfurter. 

Die Musik. In Amerika. 
(Fort~ellung.) 

, 
f Nachdem ich in den vorhergehenden Skizzen versucht habe, 
ein. mö~lich8' klartos Bild deft amerikaulschen Puhlikums in 8e~neo 
,.alln,~fachefl Beziehu .. gt·n zur Musik zu gl·ben, wm Ich nunmehr 
aur Schilderung der verschiedenen Bearbeiter des musikalischen 
."den., d .. n 

Künstlern, Musiklehrern und Componisten 

.bpr~eheD Ich halte hi~r nicht die Aufgabe, diese drei Corpo. 
ra.iOlIt"n in ihren ludividu.litl ... n zu schildern, denn die sind wohl 
6I,.orall dle!'lelben, ob in Amf'rika oder in Europa residirpltd, SOli-

4 .. rn ich hab8 DU' dflrf'n V .. rhlhui .. s zum Pulalikum und deren 
'\'on dttr f'llropAischell In mancher Hinsicht verachiedeneo Wirkunss
weise ins Auge zu r.ssen. 

Dem .röss"rpn Puhlikum am zugAn5tlichs.en, daher allch am 
populirslen und am meish·n gehtt8chtolt !!lind vor allen die Opern
e •• lger und Operllslll~prilinen. Es is& fiber dieleiben nichts tür 
,ne deutschrn Les«'r hpsonders Bemerkenswerthet! IU sagen. Sie 
'owbmpn als' Zu~vö~el von Europl 111 unI h~r6her tierviren uns 
t.alienische ttockerbissen. aingen den ~elerncen Sang, erlauben 
tticb alle mögli('hpn mu~ik8lischen Unarten, reben' unI' in bunler 
'tlpihe Gutes und Schlechtes, fOlien elch, "enn die Ztii' und das 
PUlalikum ihnen hold Bind, die leeren TascheD und kehrea dann 
.reder nlch der alten HNm.th zurüek. Sie eiad el leider aber auch, 
weiChe .:.... nur aualchliea8lich ihrplB G3tz .. n Pub I i JE u m oprernd 
..:.... d~r oOrrnptioh des GesC!hm&cks die meille Nahru8' lufihreß. 
Weit~r IM tber dieee Illnltlerclaa8e Dich" me.r la bemerkeDt I 

und ich will Dor Docb einile Worte fiber die Oper ia Amerik. 
selbst sagen • 

Wie .etaoe f ..... erwahat, wir. hi .... '.at n1l. die itan .. 
.ische Oper ealtivirt, es .nd wobl a .. eh aeil.eise enlUsche un. 
d('utsche Operuunterachmeu aufgelaucbt, ab.r immer nach eineID 
kurzen und mühevollen Dasein lelig im Herrn entschl.ren; ble 
und da feierte zwar ein solches Unternehmen auch einmal eiD 
Auferstehuogsfeat, das jedoch Dur allzubald wieder mit einem 
Grabgesange endete. Eine eigentliche Lebensfihi~keit hat bi. 
heule weder der sperifhch deuisch .. n noch speci6scb englischen 
Oper innegewobnt. Eine deutsche Oper sollte man zwar in den 
so zahlr .. ich von Deutschen bewohnten StAdIen Nt'w, York uad 
Philadelphia für leicht möglich halten und sie wAre es .uch, weDa 
nicht einerseits die berllhmte ,.deutsche Eini(keitU ein dauerndes 
Zusammenwirken der Künstler bis jetzt unmöglich gemacht hAUe, 
und andererseits in den genlnnten StAdIen der Miuel~land des 
deu.schen Publikoms 8ich in tausend Ver~nügun~en zer~plilterte, 
und die erste Classe nicht befürchtet .. , durch Bpsuch und Unter
stlltzung einer deutschen Oper fflr dutcAmen·) gphahen zu werden. 
Die Anstrengungen der Directioo des "deutschen Stadttheaters" 
in New·York, clie deutsche Oper au cul.iviren. erzielteo mit nur 
miuelmAssigen Kräfteo verBehen leider immer nur verunglückte 
Verauche. 

Bei so bewandten UmstAnden dominir. natürlich das italie
niscbe Element ulld die Opernunlernehmer recrutir .. n daher ibre 
Truppen haupCslchlich aus den Landsleute.. des carissimo maestro 
Verdi, obwohl sie auch deutsche ulld französische Gesangsgröttsea 
Dicht verschmähen, ich will hier nur Mad. Sonntag, Sgll. (oez 
Fabbri (Elise Schmidl), Carl Formes, Sligelli (Sti~ele), Madame 
Laborde, Mdlle. Poin80" Mad. ColsolI, Mons. Junca etc. erwlhnen • 

Die ilalienbche Oper, die mitunter in ihrer Art aehr Gutes 
leistet, machte anfaogs ausgezpichut>te Geschirre. J)ie (mpressarii 
Ullmano, Slrakot!lch und Maretzek, merkwürdiger Weise ade 
Deutsche, fielen llber die willkommene Beure her. Anfänglich 
apeculirte jpder auf eigelle Faust, dann als der Barometer in 
Folge des allzutheuren Primadonoa-Cultus und der schlechten 
Zeilen aut das gefäbrliche Null in deo Einllahmen sank, machte 
man in Compagnie Geschlfle, um nacb verschiedenen' Bankerouea 
sich wieder 'zu 'reunen. Sultan Ullmano zwar nicht Beherrscher 
der Gllubigen, sondern beberrscht von Gläubigern, den man bei 
UDS den "Napoleon" der Oper zu oennen beliebt, aber gewiss 
nur mie der Berechligung im Vergleich, dass er und sein grosser 
Namf'08VeUer beide die Italiener und andere Leute anführen, ist 
auf Warlgeld ~esetzt, sein Gro8svezier Slrakosch verwertbet und 
ruinirt gegenwlrtig in Ruropa den .. Letzten seines Stammes", die 
lieblicbe SAngerio Frl. Adelina Paui und Maretzek weilt in dem 
Lande, wo dit: "Cigarre blüht:' 

So lange das GescbArt ftorirte, hielten die Künstler eine gute 
Erndte und Viele lieslen aucb ohne viele Garantie tleitens der 
Unlernehmer nach dem Eldorado sich verlocken. Als die magerea 
Jabre kamela, ward der Zuftuss schwAcher t man begoügte sicb 
mit deo vorhandenen Kräften und einem trAgen Repertoire, zahlte 
geringe Gagen und zahlte endlich auch diese nicht. Aber auch 
~ies wollte nicbt belfeo, da die Singer und Musiker vor allem 
die "honorirten Noten" lieben, so dass endli'ch Dach einem Gene
ral.BankeroU der Dioskuren Ullmaon und Strakosch die italie
niscben Künstler - sicb ihr Vaterland zum Musrer nehmend
ein einiges Königreicb .bildeten mit den HH. Muzio (Kapellmeister) 
und Grau (früher Hauptagent Ullmann's) als Regenten an der 
Spitze, dann auf Theilun8 spielten, sangen. sicb zankten u. dgl. 
0'., und als nichts mt'hr zu 'h~ilen da war, in Wohlgefallen sich 
au8östen und .nach allen WelUbeiieo zerstoben Dies ist in nlle, 
die Geschich.e der ital. Oper der letzlen Jahre, zu der ich noch 
biozufögen mUSI, dass inmitten" all dieser revolutioniren Zus~inde 
der 8'abil~'e Körper das melltens aus "ulen Musikern zusammen
leselzle Orchester ist. 

WanD und wie' du lIusenkind wiederum hei UDS einziehe. 
wird, liss' sich bis jetzt Doch nicbe aenau bestimmen. Ich glaube 
dilS Htrr UlImaDn, der berufenlte und du meilte Vertrauen ~. 
.iLlende amerikanilcbe OperDDDtenaebmer, • wieder iDtrodacireD 



, 

wird. AI. Kapellmellcer dOrlte al.d_ Herr Theorlor TJto ••• 
die .isherige unenthehrliche Reeervdpirze des O,dlP8tera fUD.äre.: 
da unaer flch'ialter Operndiri,r:eot He" earl AOleht ... If'kler Mit 
IlolICerf'r Zeit mit Herrn Vllmaon auf Iriegsfu.s lebt. ·Bia ... bi. 
at ur. tm-tJ kt1i81 

(ror •• eclur.~ folgt.) 

••••• 
Ha •• " und sein TedeuM. 

Die Sonne schien ~IAozend und heiter in da! ArLeitszimmer 
de. vortrf"mit~hen eomponiscpn Hasse und küsste lIlit sanf'f'm 
Stralale die Rosen und Veilchen, welche in atl8 .. rlt'~enPr' VaReo 
ao deo Fenstern die~e8 rür alle8 Schöne empfAn_lichf>n KÜlll'ltiers 
alanden. Oie ThOre öft'nf'te 8ich leise ulld ht'rt'in tra" mit leich
tem falilt unhörbaren Tritt 8f'in schönes Weib, Faustilla Hasu, 
eine der anziehendsten Frauen und unstreitig die erste drama
tische Sängerin ihrer Zeit. Schmeichelnd l .. g.e sie die Hand aut 
die Schulter ihres Gaftp", der all seinem St·hreibtisc·hf' 8ass ulld 
sa~te schelmisch: "So .Iüstt"r, lIa8se I und die Somt .. schpin. doch 
so golden und die Knospen hrc('hen in BIOthen auf lind der April 
verkündet so fröhlich die kommende Frc-q.le - den Mai t~, 

"Habc ich nicht Ur~ach8 ~enug Ir,r;erlich zn "f'in" t"rwiederte 
ungpduldi,r; HasMe, im Ganzp .. ein mildpr und glllmülhigc>r Mann, 
der sich sehen über KleinigkeiteIl Argerte - .,hahe i('h nicht Ur
sache (r;f'nug zum Verdrul"s' Mpio ungetreuP8 G .. dAt·htnifls hai mir 
wieder einmal einen s('hAndlichen Streich lICe~pif"h. Ich habe ein 
Tedeum für die HClfkapelie zu componiren. Schon st"it lan~er 

Zeit suche ich nun vt'r.f'blh·h ein pas~f'ndf"s Tht'ma. Wat!t mir 
immer eiurällt, lege jt'h wiedcr als 'lDpassf'nd bei Seite, nicht 
einer VOD allen meinen Gedanken er~cheint mir würdig und 
erbahen genug." 

. t. Vielleicht beurthpilRt Du dich zu sirAR';" , 8el seiue Gattin 
·ein, .,.la8s mich einmal hör~lIl'c 

• ,Da ist gar nichts zu hören, Faustioa - durchaus nichts -
allel ist aus meinem sit·bAhnlich .. n Gedlt'hlniss t'ntschwunden. 
Ach, wüssce ich lIur die Hilf te von dem, was ich wieder verges
seil hahe! Nachts, wenn ich im Beu lief':e, da fol~t ein ~lück
lieher Gpdanke dem andern in fascher Folge, at.er 80 wie e. 
Tafl; wird, da Bind sie aUe vprschwundf'n und ich Ii,,~e .... 11f108 
da mit meinem leeren Kopre.'· Hasse sagle dies mit so ernst· 
lichem At'rger, dass FauPI.!na in ein schallendes Gt'II('h't'r aus
brach, wel(~hes der Flamme 8eines Zornps noch fritooche NahrulJg 
lah. Rasch aufspringend. giue er io lan,;en Schritten im Zimmer 
auf und nieder lind rit'f ht'fti~ - "verwünscbtes Gedlc·h.niss t 
Es wird mich nocl. zur V ~rzwt"ißun~ bringf'1I1 Df'lIke dir J Fans
eine i(:h haue einen Traum - einen gÖUlich"'1 Traum Ich hörte 
das T .. denm. Ach Ich S8.e dir, es war ein Tedeum voll Würde. 
MajeslAI und Erhabenheit. Ich e-rwache. Alles noch friMch im 
Gedichtniss und will ef' niedf'fschreiben; da ist das Tintenfass 
leer, die Feder ohne Spitze und der Junge - der verdammee 
Jobann, dem i(:h schelle um mir Tinle und Federmesser zu brin~en 
- bleiht eine ganze Stunde ans und wie t'r kommt, ist Alles 
verge8sen, ganz ausgelöschc aus m,.ioem GedAchtnisse." 

,.Armer Mann", erwiederte sf'ine Frao. nviellt'ichl erinnerst 
du dich wieder. jedoch kann Ich nicht län~er auf dich warten, 
aOllde~n mU8S allein wp~fat.rf'n. da es schon beinahe drei Uhr 
ist uod ich zum MiUages8t>n eingeladen bin." Mit dipsen Worten 
8cblüpfte 8ie aus dem Zimmer. mit leicbtem Herzen. wAhrend 
Hasse IrgerUch Hut und Stock nahm und ios Freie SIGrzte, wie 
es seioe Gt"woboheit wal, wenn ihm etwas nicbt Dach WUIl8(~h 
lin~. - Ganz in sich leibst verloren, ohne etwas zu sehen oder 
&u hören, ohne Freunde und Bekannte zu ~rft8Ien. aber ganz in 
Gedanken v,.rsenkc, girl' Hasse üher die BrGcke nach Lo.c"wic.~ 
welches dlmall Doch nicht das blühende, schöne Dorf war, 
'Welches heutzutage dai Ufer der Elha Ichmackt. Die reine bai
aami.ehe Luft. der PrOhlingedur. und d~. sanfte Gezwitscher der 
V 6pl verecheuchte uobemerkt Huse'. Verdruss und rief dea 
bewflileo WOleD leine. Geistea Ruhe IU, und eh~ 8onDI!nstrahl 
6el in eeioe verdunkelte Seele. Er ginl immer weiter und sein 
Wes fObrte ihn In einer kleiDeo Hltte vorbei, dereD Reinlichkeit 
a. im Voraberlehen aumel, 10 da.. er .. iDe Bebritl' eiobielt. 

Kindlich, wie aUe l"'teD~KOD8Uer, 'ae" •• l er durch d •• kleb,e 
~~ftstM' I.b die eh8'8 Pilabe. Diese .ar Iftl' FiohtensweireD I'(\ich. 
hch verzle,', der Fuslboden war saober mit Sa .. cI he_Not an. 
ein Ti~lt, eine Rab., ZWei hölzerne Stühle, ein Sch,~. .M eiD 
B~tr~ 10 welch pm e-ine blasse. junt:e Frau lag, bildeNn die _.8.e 
Elnrlchcun~ des Zimmf'rs. Die Prau hielt in ihreo "fldeb P-ia 
oeu2pborenes, waftrBchpirtlich ihr eretes Kind t und blickte ab • 
wf'Chsf'lnd naf.'h d .. r ThOre .. nd nach ihrem Kinde, mit dem Au.
drucke e-,nsfer, pirrigf'r Er wartung. Plö. zlich öfFnet sich .. _ 
ThOre lind IWt>i Minner tratpn ein, - dn eine mit freuclestrab-' 
le~dpn G .. sicht, gr~ss, schlank und mit dem Stolze krlrti~e, Mann. 
~elf, df'r an.lere .. 10 aller staUlicher Mann, aus dessen Zfi~en die 
"f'f~t" Bewf'~on~ sprif·hf. Sie nlhf'rn eich dem Bf'tte dt>r Mutter 
wPh'he ihnf'n ßeiden t j .. doch dem Jüngeren zuent das Kind zom 
K,i611f'n darreicht. Wir prf'ben dich 0 Gon! war lesbar in den 
Gt"si~htern diest'r dr .. i ~Iü('klichen und daakbaren IfeDschen ge. 
st·hrlpben, uHd als Ha8se tief bewf'(!:t, .. ich zum We~~ehen wendete 
war ·\IIf's ~Iinzf'ntl in seinem Innersten. Wie die Blüthe 8icb 
oa:nt'" wpnn S,rahlpn df'r Sonne auf eie fallen, 80 öfFnete sich 
seul verschI08sen .. , GedAchh,is8 und aurs Neue sp,aog die (de" 
hf'rvor und stand vor ihm in all ihrer Herrlichkei&. Schnell 
lan21e f'r In seine Tasche, indem er weicer gin~ - aber Himmell 
wi,.dpr ohne Bleistift, wied .. r das Papier ver~eesen I Es war .". 
8chr"f.'k lic~ für dt"o arm .. n Hasse 1 Er stand unbeweglich ~ 
... Ahrpod In raschem Schritt ein groseer staWieher Maan mi& 
einpr hlaupo Jacke an ihm vorüher,;ing. u Was dae Cf.: eiDe 
präc:htige Schreib.arel ,;Abe I" dachte Hasse und 0 WODne! .. 
fand in sfillt'r. Tasche ein Stück Kreide. ' 

u He lif'~er Malln, wohin gehl Ihr denD ,ce 
,.Nach ()resdf'n." 

. .,H&I:e ~ch Euch nicht ~eseheD - war't Ihr nicht vor wenigen 
IImutpn IIJ ]t'o .. r H.iUe dort ,., 

.. Jawohl", enripdf'r'e der Andere rreundlich t meine RosiDe h ... 
'hh " .• 

IOtC eute mit dttlD ersten Enkel erfr~ut und Ich ,ehe eben ia 
did Stadt, um für die Wöchnerin eiD erfriachendes Gefrlnk •• 
holen. Mit IInI'erm letltf"n Groschen zwar, aber clas ist docl 
i .. mpr noch bes8t>r. als wenn der liebe Junge nicht da ware, •• 
uoser Hf'n zu t'rrrfupn:' 

"Ihr 80llt einen Louisd'or habeo, weOD Ihr mir Eare lacke 
Jeiht"n w"lI. J 

.,Hf'ine Jacke! WOZII mein Herr'" 
•• Um ein kOruulerische8 Werk darauf zu scbreiben - eine Ehre 

welche Euch ~pwiss niemals wiedprfahren ist. RGhrt Eoch oie", 
8teht ~anz 8.iIIl" Der Mann gehorchte und blieb tuch rQ~ 
8tt"hpn, ind .. m er nur von Zeit IU Z ... it den Kopf herumdrehte 

• J 

um eUlen vt'rstohlenen BliClk auf den Schreibt"r zu werfen. 
"Nun bin ich rt'rti,;. Ich bin der 8Achsische Hofkapellmeiste.r 

Hasse und habe das Thema für mf'in Te1eum in Erman~elong VOD 
Papier auf Eure Jacke gnchrieben. Nun geht vorao, reihrt Euch 
bicht und sprecht nicht, ich werde Eoch dafGr belohnen." Ge
duldi~ ~ing der Landmann vor dem gr08seo Compooi.leD her, 
welcher dalt Au~e fes. auf seinen brei teD ROcken gerichtet, immer 
Dachdachte und sf'in Thema er",~iterte. 

In der ()Immfr .. ng kilnen sie in Dresden an, und der Land. 
mann immer vorau~gf'hend, Irat loer.' in das Oau8 eiD, wAhrend 
die Dienerll'chah mil ullverbolenem ErstauneIl den MaoD anstarrte, 
mit welchem ihr Herr so viele Ceremonien machte. Da. Tbeaa 
war bald ahgf'schriebeu. 

"Hi .. r iat ein LOllisd'or. Meioe Köchin wird Eucb Frichte 
und allerlf,; Sachen geben. w~Jche für die Wöclauer;D böthig sind. 
Wenn ihr el wollt, will ich auch Pathe sein." . 

D .. r Mann stammelte einige Worte d~ Danke. und Hasse 
eagte freundlich: "Nuo ~eh' bin, mein Atlas sn miniature, laslt 
Euch erst Eure ~acke aushOrsten , und dann .lris8t mir Eote 
Tochter." - Am folgenden Sonnta~ sland der Hofkapelhneiater 
Hasse, mi. zwei der vornehmlten Damen \,on Oreaden Gevatter 
bei dem Kirtde, einem prlchtigen ,I.o."eo. Hasse baUe (ir hin
langliche Erfrlachun,;en gesorgt uDd allee war .011 Fröhlichkeit 
aDd DtJiterkei& iD der Hütte. Die Geschenke des I'oslmüthige. 
P.tben bereicherteD da. Kind, wihreDd die Eltera eine Kub q. 
aehaWleD and ihn Baareebar. ia der Art vermehr teD , du. der 
GruDd • ibr •• "iDfall •• GI", pl .. t war. Am erale8 r .... 



•• ge nacll der Taufe wurde ,ia DrefiideoH •• se'. unsterblich. 
Tedeum ... fgerÜhrt, un'.r dem Donner der Kaao .. eo uud .tem: 
.'illen Gebele frommer Seelen. " 

Rosine., welche Haase .daau ,eiDgelade~ haUe, saS8 mir ihrem 
Vafer alld ihrem Manne da, glückli(lh und frelJdevoli und als die 
mlchdgen Ak~orde des Tedeums. beleaoDen, da laure.e die stummo 
'Sprache ihres Herzens: ,_Wir preisen dich. 0 Gou tU 

Dasse's Tedeum 'pricht mit" mächtilter Geis.ers.imme a .... 
dem Grahe des Componisf~n Ulld erlöllt bei jedem huben F~8'e 
in ~er I..pelle VOD Dresden. Ein Enkel Rosineno& bp wahr. al. 
eip heilige.8 l\ndenken die blaue Jacke, auf welcher Hasse zueral 
~.8 Tbema Zll seinem Tedeum geschrieben haUe. 

-... -
lWaellrlellten. 

Boaa. Daa dritte AbonDempnts-Concer', welches am 80. 
Januar ,stattfaod, brachte 810z8rt'8 G-moll·Sinfonie 9 F. Biller'. 
'~tK)age8esang am Grabe Abilards" hir Fralleo(~hor und Solo, 
·Bp.ethoveD'a Musik zu den "Ruinen VOD Athrn", eine Arie von 
ROffsi, ~esubgeD von Friul Schreck und die Gesan~~celJe von 
8pohr sowie Varialiooen über ein Mozara'sches Thenul v. David, 
\Jorgetra~eo VOD Uro. Ang Kömpel, dessen seelt"ltvollrr lind ge. 
dieleot)r Vorerag deo Enlhusiasmus der zahlreichen Zuhörerschaft 
auf das Höchste stej~er'e. 

IIt. Pe\ersbarg •. Verdi's oeue Oper: ".die Machl dp. 
'Schicksals" wird durcb Unwohlsein der &Ia". Lal!:rlJa vOß Woclle 
·zu Woche verschoben, uud lIIan zweir .. U lu·reifs ob sie überhaupt 
In dieser Saison nocb 'zur Auft'lihrunlr kommen wird. . 

Paria. Die Direceion dpr Bouffes Parisiens wird in die 
Binde des H~rrn Varney, Or<:hesterchef dieM"s Thea.ers fiber
:g.,hen und Oft'enbach sic'h von der Verwaltung derselb" .. ~an •. 
zo"rückziebeu, um aus8chlies8Ji(:h sich dem Componirell wi"m~n Zft 

·köDnen. Mme. Miolan-Carvalhu soll all d.·r komische.. Oller 
eDgagirt werdeo. Die erSle VorSlelhmtr dtar ttKönl~ilt von Sah." 

. "on Gounod is. Dun auf dt'11 21. tI. M. r""fgP.SP'zf. In der iaalie. 
'Bischen Oper' 8011 demnich~. Rossioi's .,Tabcred" Inil Frl. Trebt'lli 
. io' der TiuelroJle gefliebeo w(·rd ..... 

*.* Der um die Ausbildung so vieler Sin~er und namt'llllich 
GrimmiDller's 80 verdicnle Mris.er. der ehemalige königl. bair 

:.Hofopernsingpr Hr. Bay.!r, erhielt zu \Veihnad .... n von tlei .. p. 
Schüler, Hrn. Grimlllh'ger ei.te .. kolo,,~al .. n ~jJltt'rflrn Pokal, d .. o 

,:derseJbe Dach seiner ei~enp.n Zt-ichnun, ... fe rli~(>1J und mit drei 
voo ihm abteerassten Widmnn~sshophf'n vUfI .. lu·n IittSA. Drei 

'Freund" des ilJ Holland bpfhullichen Küns.lers haUen den Auftrag. 
deD Pokal feierlich als DankeRzeich"n zu üt.prrei<:hfOn. 

... Die musikalische .. VorbereitQII~en für die EröfFn .. n~sfei"r 
des Londoner Aus8teUungsr;ehAlIdcs sind d .. m M .. ~ikdir"("'or Cos •• 
an dt'r k~l. Oper in Convfm.gardcn üh .. rtra~PII. Das Orchesler 
wird 1-800 Mitwirkt·ode umfa~~eo, dartilltf>r 400 Ins'rtllnpnlalislt>ll 
und unler die8en werden sich nicht wpniger als 180 8Ia~ins'rll· 

"menten b .. 6nden. da der von Aul.pr eillgp.saudte Fesllnars('b ta.st 
ganz für Ius'rurnf'lJle dieser GaUung compouir' i~.. A .. ~perdf·m. 
ge1an:leD Feslmars<:he von RO!lsirai - also hat sich der &I .. isler 
doch Doch dazu hrrbeigela8sen - und 81 .. y .. rheer, neb~t einer 
'Caneafe von S.prlldale Benett zur Auffuhrung, deren Text von 
TennysoD ~ediehtet ist. 

, :. ft ... 1m sech~len Gürzeoichkoozerte in Köln kam unter N. w. 
Ga d e' 8 p .. rsön1icber Leitung detlsen "Frühlingsbotschafc," seine 
-Ouver'üre "Michel An~elo," lind seine drifte Sinfonie zur Au~. 
Jfü'htun,. Eio "panischer Küustler, J. deM 0 n a 8 t er i 0 'rlll': das 
:'Menclelslobn'sche Violinkonzert uad eine Faulasie eigner Com .. 
pöaition vor. 

• : Uie A nft'iihrtmg der Oper: ., B'ianca Sift'redi" v~ F. Dl1poilt 
'in' dem Nürnberger Stadubeater hat' die günstige BeuraheilußS. 
.fllche der erl'en' Vorfübrung dieles Werkes von df'm grös8e~D 
Tbeile der' Kritik' zo Theil (;p.\Vordco wnr, ia erfreulicher :W.-ie8 
besticiget ' und' aUiO icIorligcn BlAUer' slimoum darin' üb .. rein. dllsS 
der allgemeine Eilldruck ein durchaus gÜlIsci~er war, 11m 80 mehr 
'als auch FrJ~ Pauli, welche bei der er.ten Aufführung indisponir& 

.ftQ .. .., 
"aJ!, diesmal im volleo' Q,e .. ic~e·ihref StimmmiUel. iI,rea, Pa~c ia. 
"liIlZeJ.d.'~r W~ise! •• ., Gelcuog brachte. A .. ch in Fürth faud 
I)upoot'. Oper. 'be,i" de, erslm.ligen A uft'ibr.o~, die freon~lichsto 
'uf .. ahme. 

•• - NagiJIer's Oper: "Friedrich mit der I~erea Tasohecc iS,t 
in Ißshrlick u .. l~r des Compt.ni.rea persönlicher Leituog und vor 
einpIß sphr zahlreicben Publikum wiederholt mit allgemeinem '. 
BeiraJle zur Autrührung ~ekommeD. Frl. Nuhr und die Herren 
Vi .. ,linl 'md a.arloft' «heilien sich, mit dt"m Componis&eo, welcher 
mehrmals hervorgerureo wurde in die Ehre de8 Abeods. Herr 
Nagill .. r lI.hm mil dieser Auß"uhruog seiner Oper Abschied von 
IDn~brurk. " 

-.. Die Singerin Carloua tlarcbisio hat sich mit dem Bariton 
CosseJi verht"iiralhel. 

••• Der köni~l. M Iisikdireclor G. VierUng in Berlin that VOD 

dpm ,.ied .. rllndischera V .. reine für Beförderubg d~r Tonkun8t das 
Diplom eines correspontlirendpll Ehrenmitgliedes erhalten, sowie 
er bereirs" fruh .. r von dem Mozarfeum iu Salzburg zum Ehren
mit,lied ernannt wurde, uud dem kgl. Kapellmeister W~ Taubert 
wurde für "eine ~ro8seD Bemühungeo für" die Ausführung des 
FloUell-Coocprles VOD deo MAooerge8an3vereineD ein silberner 
Beel ... , iit_erreicht. 

... Mozar,'! "Don Juao" erlebte in Wien die 6ao. Vor8telhmll'. 

... I .. Rou~~rdam ist der Kapellmeister Franz Skra"p; bis 
1848 am Theatr.r in Pr8~, und Componist der ersten czechischen 
Nationa'opfOr "Draat"nik" (der Drahtbinder) spAter Leiter der 
deUhwbt'.' Oper in Rotterdam und Amsterdam, im 61. Lebensjahr 
geHlorbel'. 

*** ~tit dt'm t 6. popullren Coocerte des Urn. PaBdeloup in 
Paria bfO~i .. n. eine nelle Serie dieser von 80 aU8serordentlicher 
Thflilraahme I!:e'r.~en .. n Aufführungen. Das Programm enthAlt: 
Jub .. touvf·rtürp v. Weh .. r. eh.fOra Theil der Sinfonie in Es-dur von 
GOllllo,l. die Sinfonia eroica von Bee.hoveD, das Andaote aus dem 
60. Quarte, t VOll J. Hay.lo und die Jagdouvertüre von Mehul. 

*.* Flntow a('hreibt für die Lagrallge eine neue Oper. 

Im urateneichDeCeo Verla, erscbien soeben: 

lenn ~Jitbtr 
rar eine Soprao.. ode Tenorstimme mit Begleitullg dea Piaooforte 

von 

!. Blume.steagel. 
0,. 4. - 12'/. Ngr. 
Nr. t. Gut' Nacht, mein Lieb. 
" 2. 0, alle die Wonne im Herzen. 
., 8. So hell strablt keiner Soone Licht. 

Op. 5. - 10 Ngr. 
Nr. 1. Wie ich so lieb Dich hab' • 
" 2. Du bist mein Lied, Du biat meiD Traum. 
,. 8. Gut' Nachl, ihr Blumen. 

0,. 7. - 16 Ngr. 
Nr. t. Liebe8predi~t. 

" 2. So viele lausend GrÜsse. 
" 8. Vergissmeinoicht. 

Eine reiche Auswahl dankbarer Lieder. Der Verfasser, einem 
,rösser" Publiktnn als tremicher Violi~8pieler bereits bekaoot, 
bekundet eirle herrliche Uegabung für Gesaogscompositiou. Die 
Frische ulld WArme der Empfinduog, welche diesen Liedern ent· 
Slrömt, reiset uowillwürlich bio. Sie kommt vom Herzen And 
geht zum Herzen. Die Melodien dieser Lieder sind durchweg 
originell, edel und vor allen Dirlgen sangbar; dadurch haben sie 
sich im engeren beimalblicheD Kreise SChOD viele Freunde uod 
Verehrer erworben. Allen SAogern ulld GesangsfreuncJeli auch 
io der Ferne seien sie hiermit aufs Aogelel!:eodichste empfohlen. 

B rau n 8 e h w ei g. Heur,.. Lltol&". Wer) ••. 

Berichtigung. In Nr.5 dieser Bliuer, Seite 19. Sp.t, 
"Zelle 26 v. u. lese man MiDDerchof, uad" Zeile 24 ebeDd. ist 
vor dem Worte "vorliege" einzusehalten: a08 dem Seho·tc-
'. eh e D Ver lag e. 
------------------~------------------~---------'----VerARc •• rn ..... altellr: ID. r.GICllBla. - BliCk, wo. REVTER • WALLj.V iD .ai. 
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Skizze.. aus L. Spollr's Lebeü. 
(Nach dessen Selbstbiographie.) 

VIII. 

Ermun.ert von dpm ~ufen Erfolge des "Fallst" such re Spohr 
nach einem Deuen Opernlexte und fand einen ihm zusagenden in 
der ErzAhlung "der 8chwarze Jä~er" aus Appel's Gespensterbueh. 
DörilJg sollte denselben bearbeiten und Spohr halte bereits seine 
Arbeit he,r;olJnen, als er erfuhr dass C. ~1. v. Weber denselben 
Stoff unter dem Tite'; "der FreischützH als Oper componire, was 
ibo veranlasste von dem bereits angefangenen Werke wieder 
abzustf'hen, weil er hefürchtete, dass Weber früher als er mit 
seiner Oper vor das Publikum treten wUrde. Im September 1818 
jedoch begann er die Composicion seiner Oper "Zemire u. Az'or" 
deren T .. :xt Jlach der Gretry'schen Oper "la belle et la bete" von 
Ihlee bearbeitet war. Rossini's "Tankred" welcher damals mit 
ungeheurem Beifall in Frankfurt gegeben wurde, blieb nicht ohne 
Einfiuss auf den S'yl dieser Oper, so wenig auch Spohr soos& 
für Rossini eingenommen war. 

Aeusserst f'rgötzlich ist die Schilderung einer Fahrt über 
Darms.adt und Heidelbf'rg nach Mallnheim zu einem dort slatt
nudenden Musikfeste und der Rückreise fiber Mainz nach Frank
furt, welche Spohr in Beglejtlln~ dpr Herren Hollf-I,en, Müller, 
Souullfr und Methfessel aus Rudolsladt unfrrnahm und welche 
reich au hf'itcren Genüssen und b{'llIsti~(lnden Abenteuern war. 
Ebenso interessant ist Spohr's Erzählung von den Schicksalen 
und dem tragischef) Ende de~ Oboisten Tu ru er, welcher von 
Braunschweig nach Frallkfu,' gelwrnmen war. 

Mir Herrn Leers ergieng f'S Spohr ebenso wie früher mit dem 
Grafen Palft'y in 'Vien, die Gespanntheit zwischen beiden trat 
immer ~reller hervor, da Leers. eigensinnig und unverständig wie 
er war, nur auf Sparsamkeit bedacht war, Während Spohr die 
wahren lntt'rcssen der Kunst filtets eifrig verfocht und so kam 
es denn zum vollsrändignn Bruche, indem Spohr seine Stelle für 
Ende September J819 kündigle. 

Spohr haUe durch Ferdinand Ries von der philharmonischen 
Gesellschaft in London einen Engagementantrag für die Saison 
1820 erhalten ucd alJgenommen, Jer ihn verpflichtete ein i ge der 
acht Ge8ell~chaftsconcerte zu dirigiren, in ein i gen Solo zU spielen, 
in all e n Conzertenals Or\!hester-Violinist mitzuwirken, und eine 
aeiner Orchester~ompositionen der Gesellschaft als Eigenlhulll zu 
'Oberlassen. Ausser einem bedeutenden Honorar und Vergütung 
der Kosten für Hin· und Herreise und einen viermonaflichelJ 
Aufenthalf, wurde ihm auch ein Bene6z-fJoncerc im Lokale der 
Gesellschaft ulld unter Mitwirkung des Orchesters zugesagt. 

l;pohr reisle demnach in Begleitung seiner Familie von Frank
furt ab und ging zuerst nach Gandersheim, wo er seinen Eltern 
die Kinder zur Pflege und Erziehung bis zu seiner Rückkehr 
übergab, 80danu setzle er mit seiner Frau die Iteise fort und 
Itiog nach Berlin, Dresden, Leipzig, Cassel u. S. W., wo sie überall 
Concerte gaben. In Brüss~1 fanden eie deo (vor einigen Wochen 

in Paris ver~torbenen) Virtuosen Alexunder Boucher, dtr sich 
mit seiner }'rau ebenfall!l auf Violine und Harfe hören lies •• 
Wir haben unsern Lesern bereitH einige Notizen über diesen 
Künstler nach Spohr's Aufzeichnuu~ mitgetheilt und begleiten 
Spohr demnach sogleich auf seiner Weiterreise über Calais nacb 
London. Ebenso werden unsern Lesern die vor längerer Zeit 
in diesen Blättern gegebenen l\'liuheilungen über Spohr's erste 
Erlebnisse in London erinnerlich seio, und wir erwihnen daher 
nur, dass in Folge einer durcb französische BlAUer gegebebt'B 
falschen Nachricht sich das Gerücht in Deutschland verbreitet 
haUe, Spohr und seine Frau häUen sich auf einem vom Sturme 
aus dem Canal verschlagenen und untergegangenen Schiffe be
funden,und seien mit den übrigen Passagieren vernnglückt. Man 
kann sich den Eindruck dieser Nachricht in Spohr's elrerlichem 
Hause denkcn, bis endlich ein Brief von Freundes Han'd aus 
Frankfurt den Irr.hum aufklärte und 8t:hmerz und Betrtibnis8 
verscheuchte.' . 

Unterdessen haUen in LondolJ die Concp,rfe begonnen und Spohl' 
dirigirte das erste derMelben mit grossem Beifalle. Bemerkenswerth 
ist, dass Spohr bei dieser Gt'legenheit die in En~land bei Sin
fonieen und Ouver.üren bis dahin nicht gebräuchliche Art des 
Dirigirens mit dem Taktstocke einrührce, w4hrend sonst immer 
ein Pianist mit der Partitur am Claviere sass, aber nicht dirigirte 
sondrrn nur' nachlas und nach Belieben auch mitspielte. Ocr 
eigentliche Direc.or war der Vorgt'iger, der die Tempi angah und 
dann Ulld wann den Takt mit dem Violinbogf'B gab. Bei einem 
so gruBsen Orchester wie das philharmonische konnte eine solche 
Directiollsweise nur höchst narhtheilig auf das Zusammenspiel 
einwirken, und ein Ensemble, wie Spobr es von DellCschland her 
gewohnt war, gehörte geradezu ZI1 den UnlDöglichkeiten. Spohr 
liess sich daher von dem Pianisten die Partitur gehen, stellte sicb 
an ein besonderes Pult vor das Orchester, zos se,inen Taccirstab 
aus der Tasche und gah das Zeichen zum Anfangen. Nachdem 
das erste Ers.aunen der Mitwirkenden und die Proteste der Oirec
loren gegen diese Neuerung überwunden Wllren, beaann die Prube, 
wAhrend welcher Ries dem Orchester die Bemerkungen Spohr'. 
verdollmefschte, und schon nach dem ersten Satze der Sinfonie 
war das Orchester, das mit Die gefühlter Sicherheit ~~spieh haue, 
mit der neuen Directionsweise vollkommnn versöhnt, welche sicb 
auch am Abende vor dem Publikum glAozend bewährte und seit· 
dem in England allgemein eingeführt ist. 

Spohr's Aufenthalc in London war für ihn in jeder Weise 
befriedigend. Seine Compositionen (eine neue Sinfonie, eine 
Concertouverlüre, verSChiedene Solo's und Duellen für Harfe und 
Violine. sein Nonett und seine QuinteUen und Quarteuen) fanden 
enthusiastische Aufnahme, er spielte häu&g in den aristokratischen 
Privatzirkeln und gab ein sehr besuchtes Benefiz-Concert. Docb 
baUe sich leider seine Frall mit dem Einüben auf der neuen 
Erard'schen Harfe a double mouvement, welche sie in Loodoß 
erhielt, über ihre Kräfte angestrengt und es war das Schlimmste 
für ihre Gesundheit zu befürchten, wenn sie sich Jinger solcheQ 
Anstreogungen hiDgäbe. Sie musste daher den schweren Enl· 



.chilisl f.ssen, der Harre für immer zu entsagen, und sich wieder 
dem Piano zn widmen. 

Die RückreiH6 Dlachte dal Künflltlerpaar wieder über Do\'er 
und .~.lai8, um deo in Lilie zurückgelassenen Wa~en abzuholen, 
uud nlch eine. kUrZtl1 Auft'IIIhalt ill dif'ser Sladt kamen sie 
endlich wohlbehalten wif'der in Gandersh .. im aß t 'Wo die einst 
Tod.~eglallh ... n jf'lzt mit um 80 ~rö8l'ierem Jubel t>mpf8lJgen wurden 
Ein linKerer Aufellchalr in ländli<:her Zurückgezogenheit gab Spohr 
die nÖlhi~e Mnsse um Vt'rl!l(~hjt>dt'ne lieue Compositionen zu vol
lenden, wAhrt>lId er zll~leich viele Mühe auf den Unterricht eines 
ihm VOll Hamburl!: zu~e8('ndelen SC'hülers, Namt'f}s Eduard Grund 
verwendete, der dagc~en seine Mühe durch die allfl'allendsten 
FortschriUe lohnte. DoreUe ühte unterdessen ßeissig auf dem 
&,avier. um eiu lieues COllcerlti'ück welches Spohr für sie ~e_ 
.ahrieben hauf', einzuslullieren. Am t8. und I.... October 1~20 
flitigirte Spohr ein Musikfest in Qu('dliDbur~, wo ausser Schnei
tler8 "Weltgericht" Spohr·s Londollcr Sinfon;e und tlein neuestes 
Violincoß(~ert mir vif'!t-m Bei rall aufgenommen ",ur,Jen. 

Nun rüstete sich Spohr von Neucm Zur Trennung von Eltern 
und Kindern, um mit seiner Frau eiue Kun!'ltrt>ise nach Paris zu 
unlernt>hmen. Sie nahmen ihren We~ über Frankfurr, lIeidelherg, 
K .. rlsruhe und Strassburg oud ~aben in dif'sen Städten Conccrte. 
In Heidelburg wurde S,.ohr mit dt>m Hofrarh Tbiballt bekannt, 
der ihm die EilJsichl seirlt>r rei('ben Sammlung ahitalienischer 
K.irchenmll~ik gpstaHe.e, die Spohr bis jHzt fast gänzlich unbe
kannt geblieben war. Bei dpm Ollrchstutiiren dieser Parliturf'n 
bpkatn Spohr Lust. sich auch einmal im vit>lslimmigen Satze alla 
Capella zu ühen und rührte .liesen Vorsatz im nlch~cpn Somroer 
in Gallderbheim aus t wo er er seine zehn stimmige Messe op. 64 
kompoAir.e. 

--. ... --

Die Musik In Amerika. 
(Forhcetzung.) 

Für die Vir'U08f'n e:e profe8so hietp' seit letzter Zeit Amerika 
keinen hevorzu~lell Markl UAd dipses Genus ist dahcr gleich dem 
Mopsengeschlt>cht beinahe bpi uns ans~Pl5torb~n. Thalbprp;, Oie 
8ull. Vienxh'rnp~ und Gow.chalk haben s. Z. Ruhm und Geld ge· 
erndtPt, Alfrpd Jaen, Ar.hur Napolcoon, das .,ewigp. Kif.d,e, sich 
mit An~tand durchl'oucertirl, im Uebrigen kann Rlan jt'doch von 
keinen wd(('rpn Errolf!;etl bt"ricillen. Vi rluo!S('nconcerte mit localer 
FArbuflg, d. h. welln eier betrt·ffj·o.Je K ünsller jahrelang einer Stadt 
an~ehörl, haht>n zwar ihr Puhllkum (ich will hier die Concerte 
des Berrn Gustav SaUpr in Npw- York erwähnen), aber die8 ist 
für das AlIgt"meinc nicht masMgeht"nd, ehf'nsowenig dal·f man das 
Auftreten einzt"'ner Salonleif'rmänner, die von Zeit zu Zeit mit 
auf die Brust gesefzh~r Pi~lOle die Taschen der Musikfreunde 
plündern, hierher zählen. h'h würde keinem t·uropähwheo Künstler 
falls er nicht mit WOhlgel'lp,ckter Börse kÖlIIlIlt, um die erste 
schwere Zt>it alll!ohnltpn Zn können, oder flint" Grösse allc'rerstcn 
Ran~es wie z. B. LiAzl ('tc. ist, rat hen, dCII trügerischen Boden 
Amerika't. zu bptrt"ten, natürlich gar nicht von d"r Jetztzeit zu 
reden, cr würde sicherlich 8t'hr sdllwil ~eillen Adlerflu~ wiedcr 
nad, dem in dieser Hillsicht. wir.hsrhaftlicheren EIJropa richten, 
oder Hicb bcqllt~men rnü!SsPII, muslkaliscl. zu ta~löhnern. AU('h 
hierzu f .. hlt es an zahlreichen B('ispielell nicht und ich habe 
manches Talent am Pßn~ e rohe Arbeit verrichtend ~t'sehen, nach
dem ihm ein billc'res Muss die Flfl,;el beschninen halte. - ~oviel 

übt>r die Stellung der eigentlichen Virtuosen in den Vereinigten 

Staaten. 
Die wichtige Aufgabe, den Gesfhmack des Publikums auf 

die rechte Buhn zu leitell uod tladurch der Kunst eilJe freie Ent
wickelung zu ermö~lich('u, Iicogt daher haupfsichlich in der Hand 
der in den Städten ansässi~ell Künstler und Musiklehrer. Die 
Zahl derer t welche diese Auff!;abe begrifFen habt'o und zugleich 
eine Dlit ihrem Wollen adäquate Leistungsfähi~kei' besitzen, ist 
leider Doch ~ine geringe und resulcirt darau! auch der niedere 
ThermoOleCerstafld unserer KunstzustAnde. Es zählt wohl jede 
grös8ere Stadt eine Dicbt unbedeutende Zahl tüchtiger und fAbiger 

BO -
Iinsiker, aher es scheidet sich nur ein gar kleines H4u8ein Opfer
freudiger aU8, die Masse schwimmt in dem Ocean dCA Materislis
mU!!lI, dessen Wogen in Amerika so ~erAllig die leichte Waar. 
tragen. Mal) jagt dt'na allmöchti~en Dollar .. Ich und das ist der 
Hauptzweck, den die Meil"f'n bei ihren K uns'lusserungen befolgen. 
Ist dieser erreicht, was kümmere dieses musikulllt'rrich.ertheilende 
Armsündergeschlecht das W citere! - ,,~lan muss vor Allem 
'ehen" sagt mall gewöhnlich zu seiraer Verlh .. idigung. Das ist 
wahr, aber kann man dil's nicht auch und doch ein hötleres Ziel 
vor Angcn haben? Gewiss, wer wollre es widersprechen. "Aber 
ee hezahle sich in Amenl,a nicht", wird hier die ewige Antwort 
sein, "wozu also soviel Glulhve .. s~hwefldung'H - Nein, meine 
BI'üder in Apollo, it will pay and it pays already, aber das 
musikali8che dolce far niente behagt auch besser ulld das ist 
Alles. Bei schlechten ~1t1sikzusländen halw .. sich Vor allem die 
Künstler mit einem mea cu/pa auf die Brust zu sehIß~t>n und 
nicht das Anathem gegen das so leicht zu leitende Put.likum zu 
schlt>uderH. Ich weiss dass solche Ermahnlln~t'1I Slirumcn in der 
Wüste sind, aber es tlat Irolzdt'm sein Gu.es sie manchmal zU 
wipderholen. Q.ier und da hört man sie doch. Indem ich noch 
diese kleine Abschweifung mit dcom mahnt-nden Ausspruche Ch. 
Dickl?ns: "tAe man who knows only one subject is most tiresome 
tho the man who knows no suhject" schliesse, kehre ich wietler 
zu drm eigentlichen Thema zUI·ü('k. 

Die Thäti;keil der besscren Klinsller Ausserf sich nnr «heils 
in vereintem, theils in vereinzeltem Wirk .. n. Die älteste stabile 
Musikvt>reinigun~ von bemt-rkt>llswerther Tragweite in den Ver. 
Stasten ist die "Philharmonische Gesellschaft" in Ncw·York mit 
Carl Bergmann, unSE'I·t'm fähigsttm Interpreten der \Verke der 
neo·classischf'n Schnle und Theod. Eisfeld als Dirigpnten. Dieser 
Vereill ,;ibl jeden Winter sechs sf'hr slark besuchte grosse Con
certe mit vorzüglich(m Pro~rammen in meislens recht guter Durch
fübrung. Ich gebE" hier zwd dt~r letztt>n Programme: 

.. Februar 1861. (Dirigent Th. Eisfeld.) 
Sinfonif' In Es·dur (op. -47) von R. SChUmftIlD. OllvertlJre 2U 

"TannhAuser" v. R. 'Vagner. Kreutzer's "Frühlin~!"anfang" und 
Schuberc's "Nacht helle" gesungf'n von Idem New-Yurker Lieder
kranz". Sinfonie No. 2 von Haydn. 

'S 6. MAn IS61. (Dirigent Carl Bergmann.) 
Siebente Sinfonie von Beethoven. Genoveva- Ouvertüre von 

Schumann. Ouvertlire zu den" V phmrich.ern" VOll ßerlioz. Vio
linconcerf, vorgctr. VOll Herrn l\follenhauer. 

Jüngere Orchestervereine von mehr oder minder ernstem Stre
ben beseelt sind die "Gcrmania" in Philadelphia (Dirigent eal'l 
Seutz), die "Philharmonischen Gesellschaften" in Boston, St LOllis 
(Dirigent Sobolewski), "Cinciunali" (Carl Bal'us) und "Chicago" 
(Dirigl:'nt Balatka) und der "Musikvercillu in 3111waukee (bis 1860 
war 8alatka Dirigen., jetzt Herr Abei.) 

Unter der Lfgion VOll Gesangvpreinen zeichnen sieh nur 
wenige durch eiDe specifisch musikalische LE'istllngsfähigkeit aus. 
diese ~illd der "Arion" in New-York (Dil'igent: Carl Araschütz), 
der ,.Liedel·kranz" in Nf~W-York (Dirig. E. Paur), der .,Orpheus" 
in BO~lon (Dirigt'nt Kreismann) lIud der "Männerchor" in ein
cinnati (Dirigent Carl Barus.) In letzter Zeit hat besonders der 
"Arion" in Newyork durch mehrere sehr gute COIlCerte sich eine 
hervor'ragende S'ellulI~ unter den amerikanisc·hell Ge'langvereiueo 
erworbt'll. Ich will nachstehend ein Concertprogramm aufzeichnen. 

Januar 1861. (Dil'igent Carl Ansehütz twd Carl Bergmann.) 
Sinfonie Nr. 4: v. Beethoven. Vineta, MäDnerchor von Abt. 

Capriccio für Cornct a piston von Schreiber. Rolandseck , ge
mischter Chor v. Reissiger. Ouvertüre (Chor und Orchestp.r) v. 
R. Schumann. Les Prelndes von Frallz IJiszt. Fruhlingslied. 
Mänuerchor von A bl. Altdeutscher Scblach.gesaug J Chor mit 
Orchester von' R ietz t Schillermarsch für Orchester v. Meyerbeer. 

Concerrireode Künstler von Bedeutung und ernstem KUOAt
streben siDd die Pianisten W. MalSoD, S. Millo und Gus •• Satter, 
die Violinisten Tb. Thoma8, Brono Wollenhaupt. Molleohauer und 
Wilhelm Doehler, die Violincellisten Bergller und Carl BergmanD, 
und der Cornet-a-pistoo-Virtuose Schrei her in New-York t der 
Pianist Carl W 0lf80hn in Philadelphia, der Pianist OUo Dresel, 
die Violinisten (~. Eichberg und Schultze uod dcr Violiocelli8t 

W. Fries in Bosloo. 
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Hervorragende Mosiklehrer auf dem Piano sind: Timm, H. 

A. Wollenhaupt, W. Mason und S. Mills in Newyork, earl Wolf. 
sohn und die taientvolieMis8 Mary Howell in Philadelphia, OUo 
Dresel und Leonhard io Bos.on und Carl Klausser 10 Farminl;
ton (Cona.) 

Es wAre zwar noch mancher Name der Erwähnung wfirdig, 
doch würde mich die Fortsetzung dit>ser NOIßPnclalur über die 
Tendenz rneiner l\littheilullgen hinausführen. Ich hah~ desshalb 
nur die Spilzen der Cale~orien, von denpn das regsle Musikl .. b~n 
seinen Ausgangspunkt hat, namhaft gemacht. (Schluss folgt.) 

COBBBSPONDENZEK. 

Aus Miincllen. 

B. B. Di('ser Bericht lässt eiuen beträchllichen Zwischen
raum zwischen d(,1ß ersten, allt'in mit Absicht I1IJlI gUlem Grunde, 
w('iI ~rössere Massen sich irnmer bt>sser Itruppirt'1l und weil es 
in .. inern Blatte, wie da~ Ihrige zunächst nllr darum zu rhun sein 
dürfte, allgemeine Schildf'run~"f) und Eindrücke zu geben und 
bei dem I>etail nur insol8n[!; zn vprweilt'n, als toS nöthig ist, um 
(~har8cter und Zeichllung dt's Ganzf'n zu bestimmen. Ein für 
Sie vorbereiteter Anfttatz ,.das musikalische München" wirtl Ge
le~enheit geben, das Odail zu pr~änzen, etwa wie ein Bankünstler 
df'n Plan eines Gebindes im GroNsen giht lind dann kleinere 
Entwürfe beilegt, um zu zeigen wie diese oder jene Verzierung 
sich ~Ii(·dert. Der erl!'te Berichl schlo~s mit der Oper, während 
den Concertcn ein grös~erer Raum ge~önn. war, wir woll~n daher 
dietilmal das umgekehrte Verhähniss bt'ohachten und mit dem be
beginnen, was dort der Schlusspunkt war. 

Es ist dies GOUI od's "Fau~t'· df'r vor einigen Wochen über 
die Bretter ging, aher nicht um wirklich nur darüber zu s;ehn, 
Bonderll um sich allf'Dl Anschf'ine nach bleibend darauf einzu
bürgern. Der Erfolg iSf pin ,·olllölfändilter und erhält sich auch nach 
7 oder 8 Aufführun~pn allf gleicher Höhe. so dass noch immer 
dem Andrang des Publikums nicht genü~t wf'rdf'n kann und gar 
Viele Billetlos daranf verzichten müssen, Fräulein Stehle als 
Gretchen zu bewundern. Dif'se Leistung ist auch in der That 
wie em Brennpunkt in wf"lchem die Strahlf'n df"r ganzen Auf
führung zusammenlauf ton t um Zil zündton. Frl. Stehle singt die 
Partie des Gretchen ausserordentlich .schön und correkt. die 'Vir
kung aher, die sie damit .. rzielt, ruht nicht im Gesang sondern 
im Spiel, in Ausdruck lind Vortrag. odt>r kürzer in der e;anzcn 
dramatischen Aufl'as~un~, welche wif'der weni~er durch üherlege-ne 
und hewusRtt' Kunst als durch natürliche wahre Emp6ndnng das 
Rechte lriffr und so ein Grc·tcht>D entstehen lä~~t. das wohl f'ioe 
wirkliche Verkörperung dieser s('hönsten aller Göthp'schen Frauen
~estalren ~enanut werd .. o kann. Herr Grill gibt dE"n Faust eben
falls Hehr gut, Herr Kindermann nicht minder drn Mf'phisto, doch 
hat hei E,'sterem m .. hr die ~ülIsti~e Gt>legellheit, seine schönen 
Stimmmittel zu entfallen, das Uebergf'wicht lilter den dramatischen 
Theil, in welchem Faust der ()t>nker und Zweißer, ganz UlJcI I!:&r 
~n eiopm r~iebhaber a l'ordinaire 8IJfgeg&n~en ist - bei diesem 
ist mehr Anlass hllmori~tische Dramatik zu entfalten, als durch 
Sl.mlllf~ und Gesang zu ~län7,t'n. He.', Heinrich gibt den Valendn, 
Frl. H .. fner dpn Sieh .. l, btoide ~ut. wie denn auch Chöre und 
Orcht'ster redlich das Ihrige dazu beitrugen und beitragen, dem 
Werke den Erfolg zu verschaft'en, de .. 8S gefundt'n hat. 

Vieles .ri{Ct natürlich auch die Schalllust der Menge bei, 
welche durch Dekorationen, TAnze, Aufzüge gelockt und reSlge. 
hallen wird, d~ch keineswegs in einer das recbte Mafls über
aebreiteDden Weise. Die Bühnenleitun~ hat dafür grossen Auf
wand gemach." aber mit kfinstlerischem Geschmack, namentlich 
sind die Dekorationen gelun~en, und 80 kann man wohl sagen, 
dasb die Pracht der Ausstattung mitwirkt niche aber, dass 8ie 
der Triger des Erfolgs ist. Dieser ist in der Tha. nur in der 
Musik zu 8ucheo und mit Recht, denn kein meoschliehee Ohr 
kano lich dem Eindrucke einer wirklich vom Herzen kommeoden 
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Melodie verschlie.sen und Melodie i!' e8, WI! dem Hörer jo 

Gounod's Fau~t überall ent~t>~entriu, unterlegt VOD gründlichen 
harmonischen Studil"n und von einem ~eliuterCeo Geschmack 
begleitet t der es wa,r;en darf alle Farbenkünste der lostrumen
tation bei Andern zu belauschen und Zll verwenden. Die Musik 
hat, um eine .. spezifi1'lch deutschen Ausdruck lind Begriff zu ge
braucbt>lI, Gl'milth, sie iSI wohl nicht, als was sie vielfach be
zeichnet wirli, deutsche Musik zu Deont>D - aber sie bat einen 
verwa.uUen ZUI!: lind dazu einen Ton VOll Ernst und Gründlichkeit 
welcher GOtlllod ohne Zweifel von seiner vieljährigen eifrigea 
Beschaf.igung mir Kir('hencomposition eigen geworden ist, welcher 
ab .. r den f'rn~ten und grtindlichlen DAutschen anbeimelt und be
sticht. Für di~ ~elungt'nsten Momp.nte halten wir neben den 
Liebf'8scenl'D des 2. Acts, und dem Schmtlckliede im 3. Act, den 
Tod Valentins und das Schlussterzeu, bemerken aber dabei, dass 
die Oppr vielfach sehr ahgekürzt und im 4 Acte zusammence-
zo~en ist, so dass der J. und 2 Act det!J Originals in Eins um
gpformt sind. Faust, der Denktor , ist dadurch freilich so zn 
sa~pn auf nichts rednzirf, aber das Werk heisse auch mit Unrecht 
nach ihm und jene Bühnen, welche dasselbe als Margareth oder 
Gretch .. n vor(ührf'n. haben recht gelhan, denn es ist Grelcheo's 
Perl\on und Gt'schick, was im Vorgrunde steht und interessirt. 
Dn Streit über das Libretto, über seine RerecbtiJ1;ung derGöthe'. 
schen Dichtung gt>S;Pltüher und sein VerhAltnil!ls zu ihr, berubrt 
eine musikalische Zeitschrift nur insofern, als es sich darum 
fragt, ob es ein ~tJtes und brauchbares Opernbuch geworden ist, 
und da~ wird sich im Ganzen nicht in Abrede stelleD lassen, 
GÖlhe's Dichtung slt>bt darüber da wie ein Stern, zu welcbem 
Raketen und Leuchtkugeln f>mporgeworfen werden. 

(Fortsetzult~ folgt.) 

-....... 
A.us 'W'lesbaden. 

Die Oper ist diesen Winter ~ehr thätig. Ausser den liCewöbn
lichen Vorführunl;!en haben wir von der erstmaligen Aufführung 
der HiJlt>r'schen Oper: "die Katakomben" zu berichten, die am 
16. d. M. 8lallfand. Das Sujet derselben hat Moricz Hartmann 
geliefert. Es ist kurz skizzirt, in folgt>nder Weise behandelt. 
"Lavinia" eine edle Röm""rin, ist der üppigen Freuden, die ihr 
daA Heidellthum biplel fiberdrfi88i~ und sehnt sich naeb befrie
dia;enderem, nach einem n('uen Elemente, das die Lebens- und 
Liebf'skraf. verjüngt. Mit Interesse hat sie darum dall selbstge
nügsamt" Gehahren ihres Sclaven "Lucius" und ibrt'r Dienerin 
"ClythiaU

, eilJer jonischen Sill~erin beobachtet, die beide beim
liche Christen sind. Sie fühlt sich zu dem Ersteren so hinge
zogen, dass sie das Liebeswerben des Präfeclen von Rom, 
Claudius, unerwiedert lässt und den Schlüssel zu Weiterem ~lIchendt 
den Christen unerkannt in die Katakomben nat~hfolgt, wo diese 
ihre Liebesmf·sse feiern. Hier elltdt'ckt tde den Lucius in der 
Würde ('inel'l Priesters, und bietet jhm hier und dann nochmals 
in ihren Hallen ihre Liehe an. Doch Lucius, nur eine cbrisflicbe 
Liebe kennend, StÖrolSt die weltliche zurück, und da auch die 
Christen ihrer Hinneigung zum Christenthum nicht encgf'genkommeo, 
weil diese in wehlicher Anschauung beruht, so verrAlh sie aus 
Ra(~hE." dem Claudius deli geheimen Aufenthalt der Gemeinde in 
den Katakomben, die dadurch d~m Martyrertode überlie/ert bleibt 
und sie selbst, in ihrer U.·bersAttigung, ihrem Nichtbefriedigtsein 
im Ueidenthum, ihrt'Rl Au~ge9chlossensein von der christlicben 
Gemeinschafl, ihrp.r Relle über die geiibte Rache, ersticht sicb.-

Die pOdische Fassung des Textbuches ist sehr sch\)ll, die 
Handlung selb!;l aber zi.,ht sich ohne besondere dramatische Mo
mente in die LAnge. Die Musik ist Biller'e wfirdig. Sie ist ein 
In sich selbst abgeschlossenes, originelles Ganze, voll von Schön
heiteD, feinen W ("ndungen, herrlichen ZeichnungeD. Das Orchester 
ist mit grosser ltleislcrschaft behandelr, die Klangfarben der 
Instrumente sind ebf'nso gut wie Wirkungsvoll zusammengestellt. 
und Alles ist hier mit bewunderDswerther Feinheit ausgearbeitet. 
Gesang und Orchester durchdrlogeD sich gegenseitil. heben einander 
ohoe dass eiDes Dur einen Moment seine Iotale Selbsliodipeit 
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aufliebt. Die Cböre sind imposant und mlch&i,;. 10 diesen 
Ei~en8cbaften .lIeo ist daa Werk ala musikalisches Kuns(prClduct 
bemerkenlwercb. Betrachten wir es aber als auf der Büboe auf
gefübrt, so ise die Musik für -das grössere Publikum zu ernsi, zu 
gewichtig um anziehend zu sein, und der Mangel an leicht erkenn
barer Melodie wird der ErmüdunR willfährig sein. Es ist weniger 
das AUes mit sich fortreissende Genie, ats der denkende, sin
Dende, tiefberechnende Geist deR deutschen Componisteo bemerk
bar, dessen algebraische Gliederungen gelöst sein wollen. Und 
aus diesem Grunde wird das Werk s\ets wohl seine be~ejsterteu 

Verehrer - und dies mit vollem Rechte - aber nicht so leichi ein 
lanzes begeistertes Puhlikum finden. Die Aufnahme hierorts war 
eine ausgezeichnet freundliche. Das Puhlikum fühlte. was es 
einem deutschen Künstler von Rufe bei der eriten Auft'übrung 
.eines Werkes schuldig ist. Die BfJsetzung der Oper war eine 
vortrefßiche. Frau Deet. als "lHythia" sang mit bingebender 
WArme, Herr Schneider "Lucius" ist für solche ernstere Par
thieen - sein Ruf als Oratorieoslnger ist begründet - ,;anz 
besonders geeignet t Herr Schütz als "Claudius" war ebenfalls 
lut. Die Hauptparthie, die der "Lavinia" war in den Händen 
der Frl. Lehmann und wurde von derselben mit grossartiger Be
berrschung des StofFeN durcbgeführt. Ihre schöne, abgerundele, 
allen Nuancen sich fü~ende Stimme verlieh jeder Situation den 
entsprecbenden Ausdruck; nie verliert sie sieb in bedeutungsloser 
Einherschreiluog und nie überschreitet sie die Grenzen des ästhetisch
Scbönen. Die Bedeutung dieser bier so sebr geschätzten Sängerin 
gerade für dietle Aufführung, wurde von dem Componisten selbst 
insofern gewürdigt, da derselbe bei seinem Ht-rvorrufe zunlchst 
die Hand der Trägerin der Haup trolle erfasste und diese schüttelte. 

.... -
.&.U8 Paris-

16. Februar. 

Vorigen Donnerstat; hat eine Geoeralprobe der Reine de Saha 
stattgefunden t deren erste AufFührung auf nächsten Freitag fest
gesetze is.. Nach der ersten Darstellung des GOllnod'schen 
Werkes wird eiue neue grosse Oper von Ge va e r t, Roger de 
Foir einsludirt werden. Fräulein Sax und die Herren 0 bin und 
G u ey m ar d sind mit deo HauprolIen betraut worden. 

Fe I i eie n 0 a v i d scheint sich mit grösserem Eifer der drama. 
tischen Composition widmen zu wollen. Er hat eine zweiaktige 
kOlDische Oper gescbrieben, die nach Grisar's Joailler de Saint
James über die Bretter dt'r Opera Comique gehen wird. Die erste 
Auffübrung des Joailler findet morgen slaU. 

Die Herren Leuven und Jules l\loineaux haben dem 
Tbeatre Jyrique {'in dreiaktiges LibreUo vorgelesen. zu welchem 
Ni bell c die Musik Ii~fert. Die Oper wird den sooderbaren 
Titel .,Ati6i" fübren, 

Frau Scbumaull wird dieser Tage hier eintreffen und im 
Laufe künf,igen l\louals im Erard'schen Saale vier Concerle gehen, 
die gewiss ein zahlreiches Puhlikum anziehen werden, obgleicb 
das hiesige Publikum sich eben nicht zu Concerten drAngt. In 
dieser Saison zögert es besonders, die Concertsäle zu besuchen. 
Der Grund hiervon ist wohl deli Pasdeloup'schen Concerts popu· 
laires zuzuschreiben, die sich, wie ich Ihnen bereits gemeldef, 
eines beispiellos lebhaften Anklanges erfreuPD. Dif'se Co'lIcerte 
wirken höchst wohltbätig auf die lUassco, denen die CODsenaloire
Concerto unzugänglich sind und die gerade durch warme Theil
oahme an dem Unternehmen des .. Herrn Pasdeloup ihren regen 
empfAnglichen Sinn für gute Musik auf's unzweideutigste bekunden. 

• 000-

lW a c Il r i c 11 teD. 

Berlln. Im Monat April wird dem Vernehmen nlch eine 
italienische Operngescllschafc im Kroll'schen Lokale Vorstellungen 

gebeu. Frl. Artot wird, auf Specialbefehl des Königs. bereits Im I 
n8cbs&en Ilonlte aut der k. Bühne gastiren. 

-
Wien. Der Kirchenmusikverein an der S •• Carl.Boromlus

Kirche in Wien veröffentlicht ein Prograamm der in dieser Kirche 
vom 1. Januar Ms Eode Juni dieses Jahres zur AufFührung be
s.tiwroten Meltsen. Dasselbe enthält Werke von l\lozart. Conradin 
Kreutzer, W. Horak, J Witassek, M Haydn, Ritter v. Neukomm, 
~iblin~er, EH, I~n. Lachner, ViUoria, Jos. Haydll, Vo~ler, Pales
trios, Schnabel, Cherubini, Hummel, Righini, Rotter 11. Kempler. 

Ohemnitz. lJie Stadt hat von deli Theater·Aclionären das 
Tbeater für die Sumrne VOll 22,000 Tblr. käuflich erworben. 

*.* Der 12. Jahresbericbt des "Schwäbischen Sängerbundes", 
umfas3end den Zeitraum von November 1860 bis Ende J861 ifot 
vor Kurzem veröfFt>nllicht worden und wir en.nehmen demselben 
folgendes: Der Säu~erbund zAhlte am Scblusse vorigen Jahres 
323 Alitglieder. Die Lieder,.ammlung desselben hat einen reich
lichen Zuwachs erhalten, namclIlJich ist es gelungen, eine SaDlm
lung von Volksliedt"rn alls dt'm Nal:hlasse von Silch.., zu acqui
riren, ausserllem findet sich eine gros~e Anzahl dem Sängerbunde 
zugewendeter Gahen und Widmuogen verzeichnet. Ein allg(>meine~ 
schwäbisches Liederfest fand 1861 nicht SlaU und ist das nächste 
Fest filf den diesjährigen Sommer in Am,sicht gestellt. Der Ort 
für dasseihe ist jedoch noch nicht bestimmt. Die Einnahmen 
des schwäbischen Sängerbundes betrugen im Jahr 1861 die Summe 
VOD 3ö84 ß. 61 kr. 

.: Die ~Jl1sikhandltlng C. A. Klemm in Chemnicz veröffent· 
licht eine Notiz des Inhalts, dass MaUhesou's bereits .. ehr sehen 
gewordenes \, t'rk: "Gr08se Generalbassschule oder exemplarische 
Organi~lf>nprobe" verkäuflich ist und dass sie Gehoie enrgegeunimmt. 

-** H v. Kreia~le's Biographie Frallz Schubert's erscheint 
demnAchst in zweirer Aufla~e. 

.: Die ,.Lausitzer Zeitung" fordert auf, an ft'larscbner's 
Geburtshause zu ZiHau eine Gedenktafel anzubringen, wie eiDe 
solche das Geburtsbaus R. Schllmarm's in Zwickeu und das Fried
rich Schneider's in "'altersdorf ziert . 

.** Die in Dresden so sehr beliebte Hor~ä()gerin Frau Jauoer
Krall wird in Kürze an der Wiener Hofoper ~afl5tiren, gleiehzeilig 
ist ihr von dort ein glänzender EngageDJcntantrag gestelle. 

.... Dem CompolJisten Carl Bering in Berliu lind dem Diri. 
genten der Theater-Capelle in ßreslau, EI1~~n Seydelmunn ist 
das Prädikat "Königl. Musikdirec.orh verliehen wor~en. 

, " •• Der Vereiu der Seral)iolls-Brüder in Aachen hat 
am 24. Janllar eine komische Operette: "Das Inkognito" oder 
"der Fürst wider Willen" VOll Her man n K i pp er at.rgerühr •• 
Sowohl das Libreuo wie aucb die Mnsik werden sellf gerühmt, 
und die in jeder Beziehung vortreffliche Aufführung fand von 
Seite des gewäll:t,·n PublikumH eine sehr beiflillige Aufnahme. 

*** An dem ZlIslandekommen des "fünftcu millt"lrheiuischen 
l\lnsikfestes". welches diesen Sommer in Darmsladl starrfindeu 
soll, ist wolll nicht mehr zu z,,·eifeill. Der Grossherzog baI be
reils die ßenülzun~ des Hofthearers für die Aufführungen be
'\\' iIIigt uni] dctllllächst 80llen die Delegirten der vel'h(mddclI Ver
<,iße zusammentreten um das Programm festzustellen. 

*** In R" m wUrtle die Aufführung der "Lucretia ßorgia" 
nicht ~e!oltattet, bis das Libretto umgearbeitet war und den Titel: 
"Elvira Walton" t'rhalten balte. 

4.- F I 0' 0 W hat eine begleitende A'lusik zu dem historischen 
Trauerspiele "Wilhelm von Oranien in Whitchall" vollendet 

*.* Die schwedische Sängerin Frau Michaeli hat die Bühne 
wiedt'r verlassen und wird dp.1ß Vernehmen nach IIU1' als Concert
sängf~r; n RU rtrt~ten. 

*.* Der König von Hannover hat JOOO 'rbir. für das beab
sichli~te l\'larschner-l\lollument ge~eben. 

Deutsche NationaldemutA. Wie sehr die I>eutschcn bescheiden 
sind, beweist eine in der N. R. l\tusik-Zeitung No. 6 abgedruckte 
Besprechung der neuen Ausgabe von Beethoven's Werken • 

Referent spricht sieb sehr vortbeilhaft fiber die Herstellung 
der erstell Lieferungen aus und fügt als Lob bei, da,s die Aus
gabe mit den glänzendstt"D Erzeugnissen des Mnsikdrucks im 
Ausland wetteifern könnte! und doch ist es Thatsache dass 
Deutschland den erst .... Rang in dieser Brancbe behauptet, dass 
sich das Ausland brmüht mit ,leutschen Ausgaben wetteifern 

zn' können 1 
I 
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Die Musik In .&.olerJka. 
(Schluss.) 

Die sociale Stellun~ des amerikanis~heD lUusiklehrers ullter
scheidet sich im Weselillichen nicht allzn sehr von der seines 
europäisdten Collegen. Jener ist zwar vi~1 weniger der musi. 
kalische Hausfreund wie dit>st>r, er steht dem Familienkreise 
ferner, so dass er jahrelang in einE'm Hallse Uoterricht ertheilt 
haben kanlJ, ohne laur ein einzigcs Mal mit der Familie seines 
Schülers oder seiner Schülerin in lJähere Beziehung gekommen 
zu sein, im Uebrigen jedoch bleibt die Sache so ziemlich dieselbe. 
Nur das künsderhlche Wirken des Musiklehrers bei uns ist -
wie bereils aus der Schilderung des unlcrrichtnehmendcn Publi
kums erhellt - ein durch die sodalen Verhältnisse und die 
fehlerhafte Kiodererziehung bedeutend gehemmteres und weniger 
fruchtbringendes. Diese erschwerenden Uebelstände sind es denn 
auch. welche Itdtler selbst den anfänglich strchsamen Lehrer er
müden, abstumpfen und für den Kampf unfähig machen. In Folge 
dieser Erschlaffung seiner moralischen Kraft wird er deon auch 
alsbald nnr noch den Gelderwerb als einzigen Endzweck lind 
Schwerpunkt des Unlerrichtgebcns be'rachtell. Die n8türlichste 
aher auch zugltoich scbädlichste Consequeltz hiervon ist, dlass der 
Lehrer der Bedicnstete seines Schülers wird, er muss dessen 
Launen fröhnen, um ihm atout priz zu gefallen, er muss seine 
Sinne dlHch pik8lHe Leierstücke kitzeln, damit er nicht ermüde, 
er muss ferner mit gänzlicher Negirung des geistigen ~1omen(es 
nur die Technik pflegen. damit das junge Talent alsbald in nichts
sagender Clavier#tymnastik zu glänzen vermag. Und die grösste 
Zahl Unserer l\lusiklehrer thut dies auch ohne die geringsten Ge. 
wiflsensbisse. Verdienen sie ja Geld bei dieser Methode, ofl so
gar viel Geld, dt'on der lUusikllnterricht wird in d('n grösseren 
Städten dnrchschraitllich sehr gut bezahlt. Der erwähncnswerlhe 
Preis einer Slucde steist von 60 cents bis zu 2 Dollars (in New. 
York in einzelnen Fällen auf 2 Dollars 50 cent~. *) Von öO cents 
bis 1 Dollar erhält die lUiUelclasse uud sit venia ver6a tHe haus. 
backenen Lehrer, und von 1 Doll. bis zu 2 Doll. (resp. 2 Doll. 
60 cent~) die bessere und beste Classc. In kleirwren Slädten 
verringem die Preise sich in Propor llon. 

Diese im Ganzen den Alusiklehrern günsrigen Verhältnisse 
sind es nun allch hauptsächlich, welche Legionen derselben nach 
Amerika gelockt habtn. Den Einen ist es gelungen, die ersten 
Stelltn zu erringen, **) Anderen hat das Geschi<:k die ZWeite 
Rolle zugetheil., Viele siBd auf den Kampf om die naekte Exis
tenz angewiesfn. }Ianchen ist es mit der Musik nicht geglückt 
und sie haben einen von der Musik weit verschiedenen Beruf er .. 
greifen müssen, und wieder Andere ver\\'erthen ihre musikalischen 
Fähigkeiten in öffentlichen Lokalen aller Ar,_ Um die SteilunG' o 
ersten Ranges als Musiklehrer einzunehmen, gehört schon et,,'as 

• ) 'VOD a. I. 4" bis zu 8. 5 (I. 6 t5 kr.) 

.. ) Fast DQr Delltlcbe oder la D,ntsehlaad rebIJd.'e laolltler, die Ge.aoslehrer 
siDd natßrUell Dlelljenlh.U. UaUeaer. 

mehr dazu, als man gewöhnlich in Europa aBzuoehaoeft ,enttilC 
ist und man kann irn Ganzen sa~en, dass alle QDsere ersten 
ftluslklehrer Konsller von Talent und hervorrageDtJen F'bl~keiaclI 
sinel und sein müssen. Das kecko Wagen allein Ihul's nicht 
mehr! Die Miuetmässigkeit in ihrer ~J(h'klicben Beschrinklhei' 
wird sich nie über das Niveall der Miuelmil'sigkeil erlu~be. 

köunen, und da mall selbst iI, dieser Sphire im Aligemeiaen eiDe 
bessere Expitenz als in gleichem Falle in Europa haI, 10 kaDD 
man sich wobl denken, dass sie in Amerika 8tark ver'relen isC 
ulld sich auch in ihrer Weise brei. macht. 

Die Raumverhällnisse und Teudenz meines Aufsatzes ge8.aUeA 
mir ein nähercs Eingehen in dieses für die deulschen Leser ziem
lich wichtige Thema nicht. Es mögen daher die ~roben Umrisse 
genügen. Alau wird weni~sten8 daraus ersehen, dass das Erringe. 
einer an~esehent'n Slellung als Musiklehrer nicht so leicht und 
mit so vielen Annehmlichkeiten verknüpft iRt. als man gewöbnlicla 
wähnt und Jass dt'rjcnige der in Europa ir~endwie eine an
nehmbare lind gesicherte Position ha., klüger daran 'bOl, nicht 
durch die Einzelerscheinungen glänzender Exish'uzen zu eine .. 
U~hersiedelung nach der neuen Welt sich v"'rl~ile .. zu lassen, als 
in trligerisct1e Träume gewit>gt dcn 'Vanderslab zu er~reifen. 

Von deli in *~nerika weilenlien Compollisrt>n ist nur wenig 
zu sa~en. Meistens seichte Waart>, dem Geschmack des grosseo 
Haufens huldigend! In einem Lande, wo der Dollar der allmlch'i38 
Herrs( h"r ist, lind der Nachdruck oder vielmehr dt'r Diebstahl 
europäischer Vellagsartikcl so zn sagen g~!;etzlich unterstützt 
wird, leistet lJatürlich der Composileur den Vcrlrgern nur Frohn
dienste. *) Man componirt was sich verkauft: Potpourris, T4uze~ 
abscheuliche Fantasien über noch abscheulichere Motive, über 
Yankee Doodle, Star spangled banner ,In ,I dergi. mehr, senti
mentale Salonleierstücke uod noch senlimenralere Li~der, Sachen 
zu denen 81l~ Weh das Rrcf'pt hat und die, obwohl mancber 
der Componish'n in Fnlge der Hartherzigkeit der Verleger das 
Horaz'sche prematur nonum in annum befolgt hat, doch nur 
Kehrichthallfen von ~olen zn nennen sind. Selbstredend besitzen 
wir auch Componisten, die Besseres anstreben und auch Bes!terea 
leisten. Ich er'innere hier nur nnter anderen an G. Bristow, an 
den aud. in Deutschland wohlbekannten Componislen rOr das 
Piano H. A. Wollenha'Jpt in Newyork, an Carl Klal18ser, deo 
fähigen Arrangeur von Orchesterwerken von SchumaDD und Liszc 
für das Piano u. s. f. Im Allgemeinen jedo(~h ist es aof diesem 
Felde noch wüst und leer. 

Nicht viel Erfreulicheres lässt sich über den Musikverlag uDd 
die Kritik sagen. Den Mllsikverlag, der durch sebr bedeutende 
Firmen vertreten ist, betreibt man eben nur lediglich als Geschift. 
Obwohl au(~h in Europa diese Seite prAdominirend ist, so kommt 
doch auch die Kunst zeitweise io Rechnung und erhAlt ilJr Scherf
lein Unterstützung. Bei uns kann hiervon niebt die Rede sein • 

.) Es gib' In Folge dessen bei 1101 AnaDlenr., welche anf ihrell letaten Werll'B 
he reit. OPUI tOOo .nd darüber .tehen ballen. Bel •• Icber ScJlrelllsellllltl& 
kann man wobl salea; n l'appe&U ~leDt eil maDleaat": 



. , 
"'0 wertetet, Um ZU verkallten und dies zWlr so Rchnell als mög
lich. Alles übrige s'eht 811~8er .~rage. Dpr Verkauf ist rHlo eilt 

.. dir.eler und indirecter Oirect, .von Verlegf"rn All das Publikum, 

iDdiree., durch \'errniuluns: der ~lüeldichE'1) Componisten, d. h. der 
VerlegE'r druckt eine Composilion. Ifta~ sie ein auch noch 80 

bichfige!4 Machwerk sein. da! heMspr immer ~lanll8cript wAre, 
.-enn dt'r Autor entweder die Dru"kkoslen ~anz tri~l oder wenig
sfen" eine heslimmte Anzahl Exemplare gleich flach ,Jem Erscheinen 
(ür Oaar nimmt, wj>lche die8er hernach qllasi als Ullct'rhändler 
•• ei Seillf'n Elt>vt" .. an den l\lann zu bringE'D sncht. Ilie!.'! gieht die 
~aktll.f.ur lind Ladenhücer, an dt'nen der amcrikauische Verlag 
ganz besonders reich ist. Ein anderps Hauplge .. chäft ist der 
Nachdrnck. gangharer ('Ilropäischer Composiliollen. S(·hr viele Vd
lag8handlun~pn könnf'n I.\lt'phisto parodirf'rad sa~f'u: 

,,1-läH' ich dPII Nachdruck mir nicht vorhpha1ten, 
Inh hilfp wahrlich nichts Appart's flir mi('h.'~ 

Da~8 natürlich atlch manches Gl1te in Ori~inal publicirt wird, 
bedarf wohl kaum einer Erwähnung. 

Oi .. Krilik ist nicht vi~1 bessf'f bnatht'n. 1\ldn 8(~hreiht ~e

wöhn1ich mit Federn, die g(>fügl~er als ein Kautschuckmann sind. 
Die 1'a~bliUf'r, die auf das ~ro~se Puhlikum ,t{,1l ßlf'i!\len EillßIlSS 
hahen. sind ger'adezu erbärmlich in ihren kriti~('hen Aeusst'rulIgcn 
und dip FachllläUer, \'on dpl\t'n vier *) f>rscht·inen, strt'bcn zwar 

da8 I\lö!!Iiche aft. köhnen abn .hpils in Fol~t' ihres hf'schränk'f'n 

Lt"sprkrt'hH's, theils durch .vit'le vor. ih"PIII Exisfirt'n dik
lirle Rü(~ksichten nir.he das It'islen, was in Amerika hplionders 
vonnö,ht'n wäre. Immerhin gpl'lchieht von dpnsf'lhen Vieles und 
AIIPrken,u'nswf'rfhcs nnfl hat der von ihnpn aus!;f'!'<tr~Uff' Saamen 

auc'h schOll manche ~lIte Frucht zu Ta2c ~(·fördt>rt 
Mögf'11 diese J!;tlten Früchte von Jahr zu Jühr zahlreicher 

~erdeu, damit an Amerika das 'Vor·t dpreinst wahr wer.le: 

"Weslwärts zieht die KUlIsrgeschidlle." 

_0 .... 
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Ahgt'sehen von dies('r Neuigkeit hew('~t ~i('h da ... R"pf>rtoire 
80 zif'mlich in 1en hc>r~ehracht('n Gf'\f'ist'lI; IIIftll hat aht'r allt'n 
Grund. mit eier Anol'dnllllg desseJhrn jm Gaul,('1I zuf,'jc',!en zu 
seiu. Ein Ideiner RÜ('khlick auf die lH'idelt It'11.h·" Jahre (es 

sind zufällig jen" der L,..i'ung des nun zum Irll{'ndanzralht' cr· 
hanntf'" IlJspt'ctors Sc'hrnill) ~ihr dafür 1\t,I. :!:t' an ,He Uand. 
Nach dfll gedrnckren UI'he'l-id'I('n, w~·I<'ht' 8111 Elldt' je.Jf·N Jahrt·s 
au"ge~ehell werden. wurdt"u li<6n im Gallz"" :347 Y()I'!IolellulI~f'n, 

1861 aber 314 ~t'gebt'n, wovon durt Ib6 hier IJO eh'r 0PCl' 
• 
aogt·hören. 

I>ie ~lilldernllg raihrt daher, weil mUli Idt!l·r in lIelu'rPr Zpit 
auch dem Ballei eint·,. ~I'Ö8Serli Baum ~('~Iallfll, al~ ihm a/l I-i('h 
sowohl, als nach IInSt'rn V4'rhältllis~ell gf·hllhr.·11 IUHIII. Im erNlert'1l 

Jahr,' nahm die Oper im Verhälrlli~s 1\811f'zu die Hälfte der Lt'is
lllll~en ('i .. , im zwpi'cn ist Sif~ bis lwillahl' Auf (~lfI lh'itfrl zurück· 
gedränge. Innerhalb dieser Gräuzen stt'11t "''''h ela"! V('rhälllli~s 
so, dass die prnste Oper weitatJs elas U('llt'r~(I\\'ldll 11111 Ullci zwar 

wifl 2 : 1. das Sillg!'<piel ist s('hr wellil' vt'rl'·f· .. ·U. Bie' 1\la~ .. lker 
unter ,leu T()n~t'tZf'r" diesen Aus/lru('k im !'<lrt'II~:,ll'Il 81'Hle 
gellommf'fI, in welcht,lU er nur Mozart, B('t',ho\"'II. Glud" \\'t·her, 
Cheruhini nnd l\l('hul ,unfassl - biMen pin Ihll r1u·i I df"r Auffllh
rnn~f>n, U8fiollf'1l ge!iochif>ch"n bc'g~gnen Ulitil dt·II' .. C'he CUlllpollisf('n 
in drn bt'iden Jahr~ällg('n 61 und 1)9 mal, f,·ah/.ö .. i1'lclw 31 untl 2l 
mal. italipoische 11 lIlal. Die Zukunfrsmuslk fo!('hwollkt zwis(:h,lrJ 
" Uilil :; Aufführungen. 

Neu waren 1860 an ernsten Wer'u'n .,fl'hi~.·nie in Aulis" 

.) Drei eOllitehe und eine deutSChe, dle "Musical Review" In Newrork (Redaktenr 
TIIi:odor Bisen), "DwlgM'. Journal or Hlll'lc" In Boston (RedaU. D .. ISht), die 

".uebal Times" io Bo.ten und die .. deutsehe MuBiheUungll in Philldelphia 
(Redakteur earl Wlnfeniela.) 
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I und "Dioor."". an heitern t.der Zweikampf" und "das IIAdchen 
v. Eligoudo", von Sin~spielen Conratlis "Rübezahl" u. "ein alter 
Tänzer". Neu ein.tudirl wurden .,lphigt'lIie in Tauris", "Belill' 
und 8eoedicts", .,der Alt. vom Berge" und ,.das neue Sonntags
kindH

• Da, Jahr 1861 brachle an llelleD seriösen Opprn Gluck's 
"Orpheus lmd Eurydiceh

, ()onizetli'8 "SebaAtiall", von kOU1i~('hen 
"der flalls ist da" \'on Förg. als neu einstudirt ßoieldi(,(l~ .,Roth
käf)pchen" Herold's ,.Verhor~ne Lit'he", "Maurer und Sehlosser", 
Figaro's .,Hochzeit" UOft ,.(>oeror und Apothckt'r". Die" \Vieder" 
holulI.!'CIl sleUen sich für Itt'ide Jahre bei Mozarf auf 13 und 'i, 
BeetltovelJ 2 und 3, Gluck 4 IIlId ff, Chf.'rubini 2, ~Iehul 6 und 2, 
Boicldieu 2 u. 8, \Vt"bpr I I) 11. 9. Meyerbeer 11) u. 12, ~larschner 
3 und 2, Wt'igl 3, Krt'ulzt>r t. Rossini 3 11. J, Allt.er 16, Halt'vy 
7 unlJ 2, Donizetli 1 und 7, V,~rdi 4 und 1, Adalll 5 und 2, ."10-
tow 6, Lorlzin~ 5 und 3, Nlkollti 2 und .... 

Au Gästen brachte 1860 ,lclI früher hier engagirten TeuoriNten 
Hp,rr Young, der ~ich nil'h, west>nclich v(!rAlldcrl halle, den Uari
lOllistpn Ot'~t'le aus Ihnllovf'r (t'illf'1I 1\lüllchencr) und den !\Iann
heilm'r ßassi~ten B('('k"r, wt'I(!her au~helfen musste, als unst'rn 
8assi~teJ) Lin,l(lmalln das Eisenbahn.Ullglück traf, an dem er noch 
leidt·,t. Im Jahre J861 haUt'lI wir eille" Reihe \'on gaslirendf'D 
Sängt'rinnen, welche in das durch Fr!. Sehworzhach nichl m ... hr 
genü~elld ausgefüllt«' Fach d"r knlorirtf'1I Gt'saJ\~spartiet'n t,jntrt'tpll 
sollten. Kt>ine haI j ... doch dt'1I \VuIIH,h sit' bleibend zu fesspin, 
zum Ourchl,rllche gf>hrnchr; Frl Häni~ch allS ßrallu~chw~jg nicht, 
",ci I es ht'i ~utf'n Mitrt'ln an der ~{'hörigen AU!4t.illlun,g ft'hllf"t 
Frl Geistharflt au~ Hanrto\'f'r nif'hl ,,'pil die tilteq~f'rundt'h'n ."orm,.n 
ihrt'8 Körpers trotz d('r Trflffliehkeit dE'S G('S811~S, Spitlls und 

dl'r Stimme alle Illusion zerstörerl. Frl. Edeh.ber·g, die wir schon 
erwähnt, ist auf IUJrze Zeit f'n~8~ir' Gro!'lsen Bf'ifall fand Herr 
8chllorr VOll Ort'sden, dN~!,<pn Cydus leilJer dadurch ('ille At>nde ... 
run~ und S(örlln~ erlill, wt'il clt'r König aus Rücksicht auf die 
neapoli,anis('he Königl'lfamilie die Aufführung der "Stullunen von 
Porlici'~ vc>rl,ol. 

Das Phänomen unh'r die!'lf'n Wandp,lgestirnen war Fräulein 
La Grua aus Drf'foodf'n, wddle mil jf'd('m A ufrrelell einen neuen 
U()(I 8t(>i~t'llden Triumph feit'fte unci ZW8r nie'ht einen wohlf .. ilt'n 
Tht'ah'r-Triurnph, !'<ondt"rn cI .. 1I fit'hlt'n ullwidt'rstehlichf'll, welchen 
vollt'ode.le Kunst im 8f'sirz(' von VOIlt'lId,lfefl ~Iilleln überall feiert, 
wo der Sinn flir dHS wahrhaft SchÖlle uo(~h IUdlt erJmH'heli i~t • 

Au Ne1ligkeiten wird gE'gf'lIwärti~ "das (Jlö"kch{'1J des Ert!lnirt'n·· 
vorhereiter, von Marschller's "Säogt'rkölJig "iurDe" ist es wieder 
gallz still gpworden 

Im Gallzen wt'rden SI(> hienach .ien ,'orangt>slplllf>n Sab 
~pr('f~hCfcrligt filldPII, dass die Opt'r ihrer Anf~a"e Cf'('hnich wie 
küustlcrisch gerc.'dll wirlt llud e~ i~t nic'ht "lehr al~ die volle 
'VahrhE'it, wenll Ulan das Vel·,Ji'·IIS1 davon Fraflz Lachller Zlu'lgllet, 
d"r in selUt'm ullht'u~safllPII .~C8' halft'n an deUt E,lIt'n in der 
M,,~ik auch urlbcu~!'<8m darauf hüll, da .. s die ~utf'n Opt'rn laicht 
fehll'lI, sOllltcrn in gf.loilhrt'lIdt'r Zuhl Vcrl"plc'n silltl, ulld cJf'r auder. 
twilS klug gt>nng ist, au(·h dt'fI Erfordt'rrllssen dE's Ta~efol ein 
Recht zuzugestE'hen, tlahei ah..., sert'u~e Wadle und Abwehr hAll 
f:. e~ell Allt's was von audel'n Seiten her in di(l~t'm Sillne etwa 

VI rsucht werden möd,'e (Forfs. folg") 

.. 4. .. s Z ii r I eil. 
16. Februar. 

G('s'aflf>11 Sie uns im heutigen ßf>rirht flun Daf'bzllholen. was 
wir am Sdllussf' des vrrOusse-nen Jahres zu mel.t .. n verhilldert 
wart'fI. \Vas das Theater aultt'lafl~f, so hf'dauern wir, dass der 
auf Eude dfl,. lt'hlPIi Jahr.·s ill Aussicht geslellie S"hluss der 
Böhrre Unlt'r dpr Dii't'clion dt's Ht'rrll Walther leitler nichl t-rfolgt 
ist. Denn Lrtzt.'rf"r ist dem PIILlikum mit ciDer solchen Rück
sichlSlosi~keil hf'~E'gllet, hat das Thealer so sinu- und planlos 

gelf'itpt. d88s das Comite unseres AClieDtheaters ern~tlieh an 
Aufhebung des Vertr8~s dachte. 

Obwohl die Opn einzelne bpssne und erlrAglicbere Mitglieder 
als das ganz verkommene Schauspiel enthAlt, so erheben sich doch 



-
nur ~elli~e VorslelJQn~eD zum Rufe der MiUelmlssigkeit. Sie 
willseu schon aus früht'ren Berichten... d'ass mei.lellS" nur lolche 
KrAffO .Iach der deutschen Sch1Veiz kommen, die sich in Denlsch· 
land al.~f'rluCzf, mehr otler weni~er unbrauchb,.,. contractbruchig 
oder schl,ldenßl'Ichtif!; gt'worden sind Wir können daher jun~c 

Talente nicht ~enllg warlat'lI, sich als AnfAn~er und Lerneßwol
lende hinhf'r zu b(>~eben, da ja Rekruten und Invaliden zusamnlen 

nie eiDe allch nur leidliche Compagnie Lilden werden. 

F.ine erste Sän~erin hahen wir nicht. Frl. Kern von Mann· 
heim 6~lIrirt elell ~anzen \Vinler !lchon als Gast auf dem Ko
mödiellzeUel und silJ~t allf>rlei Partit-ell ohne ein I.estimflltes 
Fach einzuhalten. Frau Fichtelb('r~er, die Gattin de~ Kapell
meislers war für Colorotl!rpartieen f'ngagirt. nllJss'e sich jedoch 

• 
bei allzu deutlich('r Srimmlosigkeit I.alll auf die Soubretten zu-
riickzit'ht'n, ulld ist auch hier flicht ~f'nügend, da ihr auch die 
Aumuth im Spit'le ft'hlt. Fr!. (\t>rn ist eine sfauliche Erschei
IlUII~ von junolli!'4dH.·r Gf'slalt ulld könnte als Vorwurf zu einer 
uutadt·lhaflell ßtisc<' dit'nell, ist aiJer auch ~o kalt al~ eine solche. 
Dip Stimme il'lt klein unel schwach und ihre Scllllie wie ihr 
Spiel las!'en l\1an('hf's zu wünschen übri~. Doch lernt Frl. Kern. 
fleissili: Ulld singt mit f'rWUnsChler Sicherheit. Un~lei('h angenehmer 
dif' ist für die zWf'iten Parlif'en später e()!:!:a~irte Frl Feldhaus, eine 
alilUllthige Persönlichkpit mit eiu .. r weichen und bieg!olamcn Stimme 

un,1 zit>rlkh lind nt'ft im Spiel. 
A Ilt erstt'r Tenor (uugil" Ht'rr Ander, der f'in 8rudt'r des 

berühm't'n Alld('r ~eiu soll. Eille Vel'wandtscbafc der Kräf.e 
schf'int al"" zwischen bc·illen nic'ht zu t·xisliren. Die Stimme 
unseres Tt'lIors ist von ei;!:enthümlicher Farbe nnd seltsamem 
Ans('hla~f', indem sie gf'prfs'It ulI,1 /!rell, in der Höhe schn .. idf'lld 

h"I'vorkummt, wo"l ill Fol~e unric'h(i~en An~al zes. S" siugt 
Ht'rr Andc'r bei oft'cilharena Eifer im Studium aber viel ZII un
I'lIhi~c'm Spiel die meislt'n Patlieen ohne \VirkulI~; d(~r Elt>azar 
in ,icr .,Jlldill" ~elan~ ihm am Bf>!iilen. Der zwc'ite Tenorist Hr. 
Ureizlt>r hai vor dt'lIl Pllhlikum ullverdienler W f>ise noch weniger 
Gnade gt'funtlc'n all'! I-hrr, Alleler, denn für zWf'ile Par,ieen ist 
das 8dlwache ab('r ~eschulte und ~ute dlJrchgt'hildt'le 0, gan des 
Herrn Drf'izler aUl'-rt'i(:ht'llIl, ohwohl sein Spiel sehr Mleif. 

O .. n Barilon Hru. Bohrer halat'n wir aus gt'wi!'\sen Ktalitlsen
infri~lIell lind Uire(·tions('h,kanell IIlIr st'hr wenig zu hören be
kommen. Er scheint, at.gesf>ht·n von eiller znwf'ilen schwanI{f>ntlen 

Inlollalion t'in rt'cht braver Säll!tt'r vou Ordt'fHlicht'n S.immmiuein 
zu ~H'ill, eloch muss er seillt' Rollf>1I .dem ßa~si~t(>n und Ilassbllffo 
üht'rlasst'lI. E.'slprer Lilltle(!k (I~f'vi) ist eilt junger al.er zu den 
besten HoffIl1l1l~f·tl hert'chli!!ender Allfängt>r, dNI!iien Stimme von 

Zit'lIIlichelll Umfan~e, wohl e(WHM noch dc>r Ahglätluo; bedarf, 
ahf'r schr allgt'llf'hrn und f,'ei von tlt'n übplu GewohnheHen vieler 
Ba~sistf'lI ist. \\r f'ni~er cnt!i!pricht Ht'rr Sdunidtl,auer, der Bass. 
buffo, .lf>r sich wie gf'sa~t zu Parlit'en drällgt, wif~ Zllm A~thon 

in "LlJ(~'a", GI'ar im ,.F!~aro" u d~l. dt'f1t'n er nicht gewachsen 
ist. Von Galiit!lopit'lpfi ist nun daR Frl. VOll V e~tvali, w«>lche je

doch nur einzf·lne Opt'rllpi"~en ~all~ und (hrf>1I I~est'rn hiurt·iehend 
bt'kanll' ist ulld das d{'r Fr. Beringf'l' \'mn Th«·alc·r zu CU'mona 
zu erwähnf'lI. Letz.ere i~t eine zwar all~t'lIchnw Persönlichkeit 

mit .. irlt'r ~la"f'1I aber sehr kleirlf'" Stinune unel nimmt sich weit 
be .. ser als SlIuhrf"t1e aus, denn in ersten Par'iet'n fehU ihrer 
Slimmt' Krafc ullII SchnH·tz. Oa!!! Orchester hat I-lrn. Fichttolberger 
VOll ~lüllch,.n zum Ou i~t'ntt·n. Hr. \Valther's erster Geniestrc·ich 
~f>g(A(1 das orl!:allische Letwll unSf>res TheatErS war der, aus Laune 

kein Ellga~f'tnellt mir hit'81~('n, seit Jahrt'f1 in der Oper bes<,häftiglen 
und wohl ~euhlf'1I l\']usikf>rn ('illzlJgrhen, sondrrn ein ganz lieues 

Orche~fer aus l\1äflflern vPrtolchi('dt'flE'r Länd(·r zusammf'nzulrsen. 
Mf'tkwürdi~ ist, dass die!'imal, na(:hfl{'m man sich allm4hlig zu

sammellgespielt 1 die Blä~er der bes~ere Theil sind 1 wähl'end die 
Streichillslrumente, namentlich die Violinen sehr schwach und 
dünn erklingE"1I 

nas Repertoire enthielt vom 1. Oe.ober bis Ende December 

vori~E"n Jahres folgend(~ Opern: von Bellini "l\lontecchi und Ca

pnlelli" und ",lie Puritallt'r", v. Donizeui "Lucia" u. "Lucretia 
Borgia", von Half'vy "Jüdin", von ME"yrrbeE"r "BngE"Dotten" nrld 

"Rober' der Teufel", v. Mozart .,Don Juan". von Weber "Frei.
schütz", den Schlu8~ maellte Lortzin~s "Undine" mit neue ... sehr 

schönen Decorationeo des Urn. Mühldörfer in Mannheim, welche 

-
das The.fercomite auf seine Rechnung hafte anferligen lassen ...... 
in COßcerten tiessen sich nAcbsl FrAut v. Vestvali zwei Sterne 
ersfer Grösse hörpn, Herr Alrred Jaell und Concertmeister Davicl 
von Leip~ig. Ers'erer spielte nehen eigpnt'n niedlichen Piecen 
das I uud 2. Trio von l\lendelssohli aus D-moll und C-moll, 80-

wie daR herrliche C·moll·CoDcert von BeE'lhovell David t der 
treffliche l\lt'ister aus der gufen ole .. l1, delJtschPIi Schule, Ohll8 
Bft'~cthascherei, einst die rechte Hand ~Ielldels!'ohll's in den be
rühmten L.-ipziger Ahoonement·Concerten, trug ausser einer eigenen 
hrillantt'n '·arialion das A-moll-Concert von Viotri, eine SOllate 
für Piano uilli Violino vor, hei der ihm unser Ht>rr Steinmetz 

trefftich foIecundir'e. Das 1. und 2. AhQnnemen.srollcc>rt im Casino 
hrachte alls!il~rtlf>m die Ouvertüre zu Lrollore, Freis('hütz, Anak
rpon VOll Chel'ubirai und die Ouvertüre mit Triumphmarsch von 
Rielz, fooowie die ß-dur.Symphonie VOll Bt'p,hov('h. Oie Leitung 
hat f'benf'al1!4 Fichlelherger, .Ia 1~ldcr ulIst>r best('r l\lusiklehrer 
AI .. xalldt'r Mliller immer noch n n einem lan~wif'ri~('n uhd hart
ulirkigt'l) Gichtleiden darniederliegt. Atlct. die Qllartf'tcsoireen 

Rilld wif'cler unter erfreulichf'r Belht'ili1!l1l1g Sf>ifen de~ ~ehildf>ten 

Pllhlilmllls ins Leben getretf'n. Das Cello hefindet sich jE'h.t in 
dt>A Hallclt>n eines jllngen falentvollen Schülers dt>s Leipziger 

f~oIllH'rva'oriums Herrn HUper'. - Es Aelaugten his jetzt zur 
~p.hJII~pnen A ufftihrung die Quartett<>n op. 77 aus F von Haydn, 
op. 29 von Fr. Schubert und op. 74 (HarfeuquartcCl) von Beet
hoven, sowie des Lelzferen Quilltett op. 29. 

..... oe 

lW a, e 1I r i e 11 tell. 

Wien. Jos. Mayseder, Kammprvirluos und Violindirector 
der Hofmusikkapellt', hat in Anr.rkennulig seiner vipljähtigeo 
und ausgezeichneten Leisfun~en das RiUf>rkreuz des Franz.Joseph. 
Ordens. Joseph Böhm, Violmist der HOfmusikkapelJe, in gleich er 
Anerkennung das ~oldtme Verdienstkrt>uz mit der Krone erhalten. 

*.* S,ephE"n Heller ist mehreren Eilliadungen folgend, nach 
MSllclaesfer ab~ereist, von wo ('r 11&t'h I..olldon zu einem län~t'I'eD 

Aufenthalte ~t'hen wird_ Man hoffl clor. ihn auch wieder einmal 
als Claviervirtnos bewundern ZII könllen. 

*.* Der Wirner l\lAllnergesangverein bereilet sich zu einer 
Sängerfahrt nach Londoll vor. "m rur Zeit def allgemeinen In
dustrie.Auss'f'IIIlIl~ dort Concertc zu ~f't,f'll. 

*** Auber arheilet an einer dreiakti~en Oper "Die Brant 
des Königs von GarbeH

, zu welcher Scribe und St. Geor~es den 
Text ~elieferl halH'n. 

*.* Verschit'd{'l)e ZeitnngE"n hring .. n die schon früher gerücht
weise vt'rlanfetf' Nachricht dasR im Na('hla~s(' Spohr's die voll

ständige Par.itur einer dl'eialdig p n Oppr .,Alrauna, die Enlen
königin" sit'h \'orgefulld('n ha hE' , dip im Jnhre 1808 entstanden 

sei, 8114 Spohr noch Capellmeister in Golha war. 
* .... * Die Darmsrädter Oper soll ulltt>r Leitun~ des lIf'rrn 

Direc(ors Tescher, während der Aus!iifellun~ in diesem Sommer 
nach l.lolI,lon gehen, um dort eine Anzahl deutscher Opprn au(· 

zuführ .. n. Mau ueant bereits NiemaIlII, AndE"r, sowie einige andere 

musikalische Berühmtheiten, die zur l\litwirknng gcwonllf'U sein 
sollen. (Wiener Recens.) 

* .. * Glover's eillaktilZ;e Oppr "Once too often" ist im Oru.y. 
Lane-Thf'ater in Londoll mit vielE"m Bt'ifall iluf~Nl0mmen WOrdE"D. 

*.* Im 16. populären Concerte tlm~ Hprrn Pasdeloup in Paris 
kam zur Aufführung: OUvflrtüre zu Slrucn~ee von Meyerbeerf 

Sinfonie in A ·moll von 31elldels~ohn, t'inzelne Sätze aus dem. 

10. Quar'ett VOD Beethoven, 8us~efljhtt von .AmmtHehen Streich

insfrumencen, die 4. Sinfonie (La Reinp- de France) von Haydn 

und die Tell·Ouvertüre von Ros~ini. 
*,: Am 8. Febr. kam Richarll GeJltfs .,l\lusikfeind" welcher 

in Berlin mit so grossern BI'ifalie allf!,E"führt wurde, auch in Schwerin 

unter der persönlichen I.leitung drs Cornponistcn zur Aufführung 
und fand dort ebenfalls die freundlichste Aufnahme. Als die 

wirksamsten Nummern werden ein komisches Duett zwischen 

dem alteD Musikfeinde und dem jungen Componisten Alfred Moll, 



-
I.raer ein DutU zwische. dem Lelltern und leiner Geliebten, der 
Toehter deM MUllkteindes, uod eine Romaole Alfred's bezeichoet. 

'". GODDOd's "Fault" ist am 8. Februar zum ers.en Mille 
über die Breuer der Hofopernbübne in Wien gep:alJ~f'n, und hat 
be~reißicherwei8e die Kritik zur lebhaftesten I'Jeinungslu!lsernng 
fiber dieses 80 vielfach schon IJesprochene und so verschieden 
beurtheilte Werk des französischen Componistt>n veranlass'. Auch 
in Wien sind die Stimmen der Kritik getheilc t fallen aher in 
ihrer Majorität Zn Gunsten dt"r neuen Oper aus und selbst die 
Behandlung des S.oWes findet in den mristen BlAUern eine freund .. 
I~che oder wt>nigsteDs nachsichtsvolle Beurlh,'ilung, wAhrend die 
"WieDer Zeilung~" die "Oesterr. Zeitung" und das "Vaterland" 
ihrer EII.rüfltung über die Profanirung des Gö.he·s('hen lUeister
werkes vollen Lauf lassen. 'Vas die Aufführung hetrifft, so wird 
Hrn. Ander als Faust allgemein die Palme des Abend~ zuerkannt. 
Fr. Dus.mann als Gretchen, in einzelne Scenen zwar vortrefßieh, 
scheint doch im Ganzen die Verkörperun~ dieses anmruhigs.en 
Idt>als jungfrAulicher Anmuth und Naive.at nicht vollkommelJ ge
lungen zu sein. Herr Scbmid als Mephislo, sowie Frl. Dcslinn 
(Siebel) FrAul. Bettelheim (l\-Iarthe) u. flr. Hrailanek (Valentin) . 
werden lobend angeführt. Chor und Orche&rer unter Dt'S8ofrS 
Leitung wirkten mit aller Frische und PricisioD nnd die Alls
scaUung ist AU8serst g:äflzend und geschmackvoll Das Publikum 
wen.let dt"n wiederholten Auß'ührungen eine stets wärmere Theil
nahme zu, 80 dass der Erfolg dieser Oper auch in Wien ge
eichel't erscheint. 

.*- Rubinsteiu'!i' Oper: ,.die Kinder der Haide", ~elangt als 
Fes.oper zur Geburtsfeier der Grossfürstin Paulowna in Weimar 
zur Aufführung. 

": Im Theater Zll Boorges hat sich kürzlich der beklagpns
werche Unfall ereigne', d!ss die erste Sänger;n Fr'. Costa als 
sie während der Vorstellung eine Treppe herabstieg, ao~glitt und 
mit solcher Heftigkeit ge~en die Coulissen slürzte, dasa sie einen 
Knochenbruch am Kopre erlitt. Man zweifelt an ihrem Aufkommen. 

.: Der Piani!'t Leop. ßrassin ist vom Herzog von Sachsen .. 
Coburg zum Hof-Pianisten ernannt worden. 

•. : Niels Gade ist in Paris angekommen. 
ta.'" Frau ela.ra Schumann geht nach Paris, wo Sie Im k,inf

ti gen Ilonate " ConcerCe im Saale "Erard" zu geben beabsichtigt. 

*~* In 'Vien hat ein Herr Bacher, ein hegeisterter, knDst
enthusiastischer l\Iann, eine "Gpschichte d~8 kaiserlichen Musik
grafenamts 'C "erfas~t uud zugleich eine ausführliche Geschichte 
des Hofopernth'ea,(>rs begonnen. Mit Itrossem. vielleicht über
reiztem FleisHe 8rbeite.e Bacher auf der Hofhibliothek und in 
mehreren Archiv('n an jener Monographie, ~ie aber jetzt zugleich 
mit ihrem Auror einen traurigen Schicksal enfgegengeht. Er 
überreichte nämlich da~ voluminöse Manllscript der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschafcen, deren Unterstützung er für die 
Berau~r.ahe hoft'te. StaU der erwarteten Hülfe erhielt er aber 
den niederschmetternden ßescheid, die Akademie der Wissen
schaften vermög:e in die Prüfung des l\lanuscripts nicht einzu
gehen, weil keillf'8 ihrer !Iit~lieder im Stande sei, Bacher's un
leserliche Handschrift zu enrziffern. l\lit frnchllosem Eifer fahndete 
nun unser Au'or nach einem reUenden Copisten; die Urschrift 
war Hlld hlieb ein RäChseI. Dem Verfa~Rer stand noch die einzi~e 

" l\töglichkeit offen, das ganze kolossale Mannseript einem Schreiber 
in die Feder zu dic.irefl. Er kam nicht dazu. Getäuschter Ehr
~eiz nnd vielleicht auch der Druck lDaterieller Sorgen und andere 
körperliche Vort.edingungen vercin;gtf:'n sich zu vf'rnichlt'nder 
Wirkung. Bachf'r wurde irrsinnig in die Leidesdorrsche Allstalt 
gebracht. Bachel"S Leiden wird uns als ein schweres geschildert. 
Sollte es hoffnungslos sein, so geht mif dem vielgf'prüften 1\'18nn 

- auch der einzige Schlüssel ZIl seinen Hieroglyphen zu Grabf', 
und sein mllhsam vollencletes Helilchich.swerk wird.ewig ungelesen 
bleihen. - blos weil es ,·on Hans aus unlesbar war. (Drnst.l. J.) 
. *.".; Das Pro~ramm des 16. Gewandhausconcertes .in Leipzig 
(t8. Febr.) enthält. I' Theil: Ouvertüre zo .,Oberon" von Weber. 
"Beim Ahschied zu 8in~en'c, Chor von Schumann. Allegro aus 
dem t. Concerte für die Violine von Vieoxtemps, vorgetragen von 
Frl. AmaHe Bido aus Wieu. Gesang der Geister über den 'Va!· 
sern, für Chor lind Orchester VOll Ferdin. Hiller. Andantn und 
Polonaise für die CJarineHc \'on C. 1\1. v. Weber, ,·orgetragen 
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von Herrn Land~raf (Mi'''lied des Orches.ers.) - 11. Th'l S· f'I el : " 10-
foni. eroica" von Beethoven, 

A. N Z B 1GB N. 

In Ru401f Kuntze'. Verlag&bllchhandluDg in D re ! den 
schienen soeben: 

er-

Belehel 4.., Harmonielehre mit Lesoncjprer R,i .. ksichc auf das 
Wesen der COIl- ulul Uis!onanzen der Tonarl zlim Gebrauch 
für Lehrer und Ler.lende dargestelIr. Nf'bs. einem Allhan~e 
practischer Gen~ralbassbeispit"le zur UeblJn~ im Aussetzen 
einer Generalbass!<\timme. Elf·g. hroch. 1 Thlr. 

lItllt J1rl U~k111itn. 
Im Verlag von PR •• ISTlWEB in Leipzig uschien soeben: 

Da"ld, "erd. 0.,. 41. Nacblklänge. Forllilel-
zun~ der bunlen Reihe. 16 Slücke Thl.S". 

für Violine ue4J Piallof. (~omplr. "20 

Franz, Bober'. 
He fl 1 = " ä. T h Ir. I. 10 
SArnmll. Ge~illge für eill~ Sing
stimme mit Begl. des Pianoforte 

Gade, NIei •• 
aus op. 4, 14.30 cinz. ä ö, 7 1/2 11. 10 Sgr. 
Opa 39. Michel An~elo. Concer.
Ouvertüre für Orchesler. Partitur 1 16 
Orr.hesterslimmen • 8-

Heller, Steplleu. 
Kullall., TII. 

Dieselbe für Piano IU "Händen t 
Ort. 100. 2 Canzonetla f. Puuwf. - 26 
Op. 111. Lieder allS alter Zeit 
(Neue Folge) fOr Pianoforlt". 

No. 1. Lied der Nacht v. J. Fr. Reichardt • 
" 2. SoJJaten~pruch y. R. Zumstef'g. • 
" 3. Das Veilchen v. W. A. 1\loza,', • 
" 4.. Lfltzow's wilde Ja~d v. C. M. ~ v. Weber 
" ö. Mich fliehen alle Freuden v. Paesicllo. 
" 6. Die Zufriedenheit v. W. A. Mozart • 

DOllel,ele., Isnaz. Tht'ßla.isches Ver'zei(:hn. im Druck 
f>r.schienenrr Composiliol.lcn ..2 

SellDlUaon, Bob. Op. 112. Der Rose PI1~erfahrt. 
l\Jährchen nach einer Dichtung v. 
J\1. Horn für Solostimmen u. Chor 
Arrangement für das Pianoforte 

16 
16 
16 
20 
20 
16 

v. A. Horn, zu zwei HAliden • 2 11) 
Zu .a. Händl'u 3 20 

Wal1er, '&uIIU.'. Op. 17. Ort·i Gesän~e für eirle 
All - Stimme mit Bt"gleiluug des 
Pianoforte. Die Hirnrn(·I~lhrine. 
Das S'ändchen. Dein Wille Herr! 
(2 Heft der AIt·Lieder., 1& 

A.ufruf! 
Kurz, nachdf'm von Hannover alls Zll BeilrA~en für ein MODo

ment aufgefordt'rt worden war. welches dem verewi~ten Marschner 
errichtet werden !loUte, erschien im Lei p z. Ta g bl at te eine No.iz, 
aus deren Inhalt hervorgeht, "ass eine 1'och.er Marschrlt'r's, die Gat
tin eines invalid gewordenen schleswig.hoJsteinischc", Offiziers 
mit ihren sieben Kindern der bjttcrstenNo.hpreisgegeben 
ist. Dif'ses biUere Loos der Tochter und Enkrl des l\leislers zu 
lindern, sie vor Hunger ZII schützen, uud die Mittel zur Erziehung 
der Kinder zu beschaffen ist eine heilge Schuld gegen die ~laneD 
l\larschner's, und jeder Deutsche, der sich an !i'einen herrlichen 
Tonschöpfungeu erfreu.e, ist verpßichcet einen TheiJ dieser Schuld 
auf sich zu nehmen. ; 

Beiträge für diesen edlen Zweck, sowohl von einzelnen Per-
80nen, sowie aoch als Ergebni~se von musikalischen Aufführungen 
zo welchen wir Gesangvereine, Theaterdirectionen ete. hiermit 
driagcnd auffordern, werden von der Redaccion dieser Bläuer 
gerDe in Empfang genommen, und ihrer Bestimmung gemäs! ver .. 
wendel werden. 

!I a in z, den 28. Februar 1862. Die Redadiol. 

Verlntwertl. Redakfeur: ED. rOECIERER. - Druek VOll BEUTER & WALLAU In MalD7. 
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Inbalt: Skiuen allS I~. Spohr's Leben. - (Corsp.: IlüDched, FraDkfurt. a. al. , Paris.) - ~ach!'ich&en. 

Sklzzel. aus L. 8pollr'. LelleJl. 
(Nacb dessen Selbslbiographie.) 

IX. 
Ueher seinen Aufenlhalt in Paris hat Spohr "vier Briere an 

seinen Freund" in der "Leipziger Musikalischen Zeitung", Jahr
gan,; 182J abdrucken lassfn, die in wörtlicher Copie der Selbst
biographie einvrrleibt sind und üher Alles Aufschluss geben, was 
sich auf Spohr's AlJflrt1leo in Paris, auf seine ganze dortige 
Thätigkeit, &owie auf seinen Um~ang mit deD hrrvorragendsten 
KunslnolabiliUUen und seine sonstigen Erlebnisse in jener Stadt 
bezieht. Wir t'rfahren, daAs er von Cheru hini auf das freund
lichste aufgenommen wurde und dass dieser sich lebhaft für die 
Spohr'schen QlJarteu.eomposi.ionen intnessirle, von denen ihm 
mehrere im Privalkreisen vor~efilpielt wurden. Grosse Entrüstung 
iussert Spohr über die schmähliche Verstümmelung und Ver
ketzerul1st d~r ~lolarl'schell "Zaub..rftöte" welche unter dem Titel 
"les mysleres d'I,,·,'· viele Jahre lang in der grossen Oper in 
eint'r Welse aufe:u,führt wurde, die jeden deulschen Verehrer 
Mozart's ernpört'n musste, von den Franzosen aber, obwohl ihnen 
die Verunglimpfungen tles herrlichen Werkes wenigstens zum 
grossen Theile b~kaf)n' war«"n, ganz ruhig hingenommen wurde:. 

Spohr's öffentliches Auftreten faDd in der grosKen Oper slau, 
mit deren Oirc·clion t'r ein Ahkommen getroffen haUe rür eine, 
aus einem Concerlc als erslem urHI einem Ballet als zweih'm 
Theile bestehen,le Vorl!llclhmg, deren Kosten 'lnd Einnahmen er 
mit der Dire"lioo zu theilen haUe. Spohr führte die Ouver.üre 
aus seiner Oper "Alrunac, auf und spielte seiD neues.es Violin
concert und das Po.pourri über das Duelt aus ,.Don Juao". Da
zwischen wurden einige Rossini'sche Gesangs8&ücke vorgetragen. 
Das Publikum ,r:ab seine Anerkt~nlllllJg der Leistllngen Spohr's 
durch die lebhaftes.en Beirallsbezf'ugul1gen zu erkennen, allein 
,die Krilik der meisten Journale liess ihm wenig Gerechtigkeit 
widerrahren. Spohr erklärt diese ungünstige Slimmung der Presse 
gl'gt'n ihn dadurch, dass er eich nicht ht'rbt'igelassfn haue, den 
betr .. ft'endeo Hnren sf::ine uncer.hinigste Aurwartung zn machen 
und ihnen Freibille&s zu ül,erschicken. Doch beurCheilten ihn 
manche dcr Journale Irotzdem ziemlich ~ünstig. Spohr ergeht 
sicb bei diest'r Gelege'lheit in scharfen- BemerklJn~eo über die 
Eitelkeit der Franzosen im AlJgrmeinen. welche sie so hiu6g 
zum Uebenwhätzen ihrer einheimischen Talente und zum Ver
kennen, wo nicht ~ar zum Ignoriren nieh.französischer Kuns.leis
tungen verleitet Auch üher die französische Kirchenmu~ik spricht 
sieh Spohr in dem driUen Briefe sehr ausführlich aus. Der vor
wi{·gend weltliche 8tyl derselben girl' ihm gar sehr gegen seine 
Natur, doch (an.1 er, nachdem das erste Aergerniss Überwunden 
\Var, doch in den KirchefJwcrkeo Cherubini's eine Quelle der 
schönsten Kunstgenüsse. Das Zusammen Ireft't'D verschiedener UD
gürlsaiger Verhalt nisse vereib·lre das Zuslandt'kommeiJ eines zweiten 
öft'enllicheu 'Conct!rtes, weicheM Spohr beabsichtigt haUe, doch 
spielte er um 80 mehr in Priva&kreisen und gewann fOr .ein Spiel 
lowie für seine Composidonen immer mehr und, immer wirmere 

Freunde. Sehr interessant sind die im vierten Briefe enthallene .. 
Urtheile Spohr's über die damals in Patis lebenden berühmte. 
Geiger Lafo .. ', ßaillot, Habeneck und den jüngerep Kreutzer. 

Nach einem zweimon8tllcheu Aufenthahe in Paris kehre, 
Spohr nach Gandersheim zurück und begann wieder sein .hAdges 
L~ben vom vorigen Sommer, indem auch sein Schüler Eduard 
Grund sich wieder eingestellt haue und seine Studien mit de ... 
früheren Eifer fortselzte. Kleinere Ausflüge zu Concerten ge
wAhrten eine angenehme Abwechslung, bis endlich im Herbs', 
1821 Spohr den Entschluss fasste, nach Dresden zu übersiedeJq. 
um seinen Töchtern von dem damals berühm&fn Gesanglebref 
l\lik!llch Unterricht ~eben zu lassen, Auf der Hinreise wollte e ... 
in Leipzig seine zehnstimmige Messe, die nuu fertig gewordeB 
und dem Director des dortigen Gesangvereins bereils zum Ein,-
8&udiren zugeschickt war, zur Auß'übrung bringen. Allein die 
Ausführung des Werkt.s war bei den enormen Schwierigkeiten 
desselben noch so wenig· ins Klare gekommen, dass von eine, 
öffen.lichen Production vorderhand abgesehen 'werden musste. 
Erst lange Zeit nachher bekam Spohr einige SA'Je dieser M •• se 
von der Berliner Singakademie unter Zelter's Leitung in grösste, 
Vollkommenheit und Reinheit zu hören, so dass er den Entsch'QS8 
faeste. das ganze Werk mit seinem Gesangvereine in Cassel ein
lustudiren, was ihm auch mit vieler Geduld von seiner. und de ... 
besten Willen von Seile der Mitwirkenden volisCiudig gelang, 
indp'Dl im November 1827 sm Uäcilienlage eine recht gelungene 
Aufführung der voliständigeo Messe stattfand. 

In Dresden angekommen und von seinem Freunde H811ptman8 
in die für ihn bestimmte WohDuDg eiogeführt, Iiess Spohr alsbald 
den Gesang.Unterricht seiner beiden AUesten Töchter bei Miksch 
beginnen und suchte dann seine früheren Bekannlen, insbesondere 
aber den Kapellmeister Carl Maria von Weber auf, der ihn auC 
das Herzlichsie empfing und ihn in alle musikalischen Zirkel ein .. 
rührte. Die Aufführung der Oper "der Freischütz", welche uua 
diese Zeit in Dresden erfolgte, rlac~dem diese Oper in Wien und 
Berlin die glAnzends.en Erfolge erlebt hatte, machte auch i. 
Spohr den Wunsch: wieder r(lge, die musikalische Wel. mie eiper 
neuen Oper zu beschenken. Ein zufAllig in seine Hlnde gerathene ... 
alter französischer Roman mit dem Titel: la veuve de Mald6ar .. 
lieferte ihm den Stol" zu der reizendsten seiner Opern, zur "Jes" 
sonda". Allein eben als Spohr mit der eomposilion dieser Oper 
beginnen wollte, kam C. M. v. Weber zu ihm und erzAblae ihm 
er habe eiDen Ruf nach Kasstl als Kapellmeister aB dem dort 
Deu errichlelen Hofahearer erhaUen, wolle denselben aber ablehnen. 
da er mit seiDer Stellung in Dresden vollkommen znfrieden sei. 
Er wollte aber, wenn Spobr etwa sich um diese Stelle bewerben 
möchte, in seiner RückaDtwort auf ihn aurmerksam machen und 
erwAhnen, dass er sich in Dresden aufhalte. Spobr nahm das 
Anerbieten \Veber's dankbar an und erhielt auch in 84nz kurzer 
Zeit eine Aufforderung, sei oe Bedingungen für die AIlDahme der 
Kapelimeiaterl'lelle in Kas~el zu stellen. Spohr forderte: t) AB .. 
stellung durch Rescript auf Lebenszeit mit 2000 Theler Gehalt; 
2) einen alljährlichen Urlaub VOll 6-8 Wochen; und 8) die Zil 



.ieheruo,;, dass ihm die ards.isc!he Leitung der Oper ausschlies!
lieh übertragen werde. Slmmtliche Bedingnn#ten wllrdpß ~f'neh
migt, wenn er mit dem kommendeIl neuen Jahre seine Stelle 
antreten wollte. Da Dun die Wohnung in Dreflden bis OsterD 
gemie.hel war und Spohr auch den Gpsan~lIncerricht seiner Töchler 
bei ltliksch nicht 80 schnell wieder abbrechen wollte t wurde be
schlossen dass seinc Familie bis zum Frühjahre in Drp.sden 
bleiben 801lre, wAhrend er Belbst zum Antritt Beiner Stelle nach 
Cassel reiste. 

...... 
CO B B B 8 PO 1'1 D B X Z B X. 

A08 ltIfinellen. 
(Schluss.) 

Habeil wir mm der Bühne für die~mal einen weicern R~nm 
lea:önnt, !!IO fibri,;t der VollBtllidigkeit wp,;en nur noch einen 
lurzen Rückblick auf die Concer'saison zu wprf"n lind zu er· 
wAhnen, dasB die Concerte von Or.ner wie die Soirepn von 1\10-
ralt programmrnl8sig vor sich gin~en urad dass in dpn ('r~Cf'ren 

"orzüglich Seidl's Concert-Ouver.ure "was si('h der Wald .. rzAhlt" 
und eine Serenade in D von Brahms .ro.z ermüdtander (",ängen 
besond(trs anspracbpn, wAhrend in I('fzlern die D .. klamationen 
der berühm'f'h Schauspif'lprin Sophie Schrö,lpr deli Glanzpunkt 
bilelelpn_ Auch Herr Mortier de Fonfair,e hat die ang(>kiindi~t('n 

'4 Soireen nnter grosscr und steter Thcilnahme durchlE('fübr.; 8US

gezeichnpt sowohl durch die Wahl der vorgeführten ltll1sikslticke 
als durch die Art der Vorführnn,:. In ersterer HinPi'icht ist be
lannt, da~s Herr 1\fortier bei dieser Wahl ~ich nicht nach ,;e· 
wöhnlicher Virtuoscn-Art von der Bravour oder Brillaoz der 
Comrosilionen leilPD J488f, sondern diestolbe einem fleihsisliodigp.n 
Kunstzwecke unterordnet, so daes die Stucke in ihrer Reihenfolge 
'eine Art praktifilcher Geschichte eies Klavi .. r~atzes und Klavier
spiels gebtan. Als Beispiel mag das Pro~rarnm des ersten Ahf"lIds 
dienen, welches mit einer SoftQta di Camera des weiland fürst
lich paftsauitcchen Kapellmeisters Georg AI IIfFa t I,e~alln (1704) 
streng lind grülldlh'b, wie Alles was er srbrit-h, daran reifte sit:h 
der venetianische Abha.e und Dramatik .. r Fr. Rossi mit einer 
'Arie alls· der O" .. r "lli.rane" (1686) lind an diesen ein lIaydll'. 
.lIch,.s l:lavif'r(,olu~ert (op. 87). Dips"m fol~te der "saisse Paehit-lIo" 
mit einer Reihe (Ronllo) aus der 0pf'r Ni,.a (t';86) und JohaflD 
C;hrisrian Bach (der Londoner) mit Adagio. Gi:we lind SonatesaCz 
(op 6 Nr. 2), dara .. schloss ~ich d(~r ~emü.hvolle Schubert mit 
8 Li .. dern unel an ihn ßee.hoven mit dprn KlaviprcOllcert Nr . .(. 
(op. 66) 80 dass in kurzer characlerislischpr U .. hersicht ungeföhr 
ein .lahrhun.lert vorübergeführt wurde. In Ahlllicber Weise wart'n 
'auch die andern Programme geord'lf'l, wie denn das ach.e manche 
Namen .. nthielr, die mirun'f'r "f'lIls' Fachlt-utpn zi .. mlich ullbf·kallill 
-.ein .Iürfr .. n, wie W. Bir", Gaillarcl\ Chambonllicl'p, Purt·ell. nuxfe
hude ef«'. Ilt!r mit Vorliebe und Vorzllg vom Concer'an'en be
Itandelte TOIISp.fZer i~t und bleH.t aher B('(·.hovf'n, welch .. m daher 
alJcb der ". Ab .. fld (.Ies grosstan 116itl.ers Gehut.s.a_> ausschlies
aenJ gewidmet war und insbesond .. re die B-dur.Sonale (op. 106) 
'tHeses ,:rösfolte tlllcl schwierigste Rärhlilcl allf-r Clavierfilpif,ler ent
flieh. In ihr bewies Mortier die ftlpj",.rrschaft un,1 Eigcllthüm-
1ichkeit spilles Spiels am Glänzends' .. n, denn wie er der Erste 
war, dttr diesf'lbe vor Jahren in Wien öffentlich zu ~pielen unter
nahm. ist er woh! auch derjenige ~ eier ihr im Ausdruck 8m ge
,.ecbtpslen wirtl und dem es ,;elingt diese~ mitulll~r, namerallich 
im Allegro risoluto fast unellfw;rrbare Chaos zur Klarh .. it und 
SUOl ltt'grt>irf>ll tlen Versilndniss zu brill~f'n Er fand ~rossell all
schigen Beifall, es war sn~Hr davon die Rede. das~ ihm, tun ihn 
-bleibeud IU fessHIn, das Oirec.oriulß des Conservalorillms über
'Cragen wt'rdf'D soll~. Diese Vf)n der bekannlrn schwarzt'li Par.ei, 
'Welcher Herr 11. 'mldigplt 8011, geleil,·.e Intrigne, ist in.less ';8-
Bchelter. un.1 ~f'hört ZU deli 80nd .. rba rcon Ereig'lissen, an welchen 
die Geschichte dieses lostitute so reich ist und auf die wir im 
"musikalisoheo Ilüocheö" wohl ein oder das aodere S(reißicht 
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wt'rfen werden. Schliesslich haben wir noch der Leiden letzten 
Krossen Concerte der musikaliMchen Akadt"mie zu ~ed .. nken, voo 
denen das 8. l\lendelssohl1s Cmoll.Symphonie bracht ... , sowie eine 
Arie aus Haydn's "Orphells Ulld Eu ry.1i ce" , gpsung .. n von Fra .. 
Die'z, f'ill l\lotique'sches Violin·Concert von Herr Venzl, einpla 
noch sehr jungen !Ianne vor'refßich gespielt und zwei Quintett. 
von Riller, WO\1on Iteson.lers "Lerchenzu~" auseerordentlich ge·fiel. 
Den Schluss bilde.e l\lehul~ J8~d-Ouver.üre mit vers.ärkter Horn-Be
setzung. Das 4. lind felde COflcerl en.hielt H8Yfln'8 G.dur.Sym
phOllic, eine f~ha('Olllle für Orches.er alU Glt,ck's "lfJhigenie in 
Aulis", w,"Iche in der Oper HlIsfälh, das unstt-rbliche Quintett 
aus l\lozar.'s Cosi fan tutte und zum Schlusse Lachner9 für das 
Nürubergt>r SAngerfcbl ges(:hriebellen AIAllflcrchor mit Orches,er
begleitung "S'lIrmesmy.he" VOll Len8u. Das Urlheil über dieses 
ebenso geislvolle als s(·hölle \Verk hat sich berei.s bei den Auf. 
führungen an vt'rschiedenen Ortt'D aufs Glinstigs.e festges.ellt 
und es hat auch bier .. infn vollstlndigen Sieg davon gelragen. Von 
aDelern musikalischen Rc~nllgl'n ~Iüllchells ein afldt>rmal, es giebt 
Sloß" für Erns. ulld Schf'rz in l\len~e. Vorlillfi~ mag das mit 
grosser Pracht ausgeflihrle l\lährcheu- und l\1asken - FtAst der 
ltlünchener Künstler J yerans.alr .. , VOll du Gesellschaft Jung
l\lünchen den Schluss bilden, weil ill dem~elhell ein dramatisches 
1\Uhrchen "Haust'f und Gretel" aufgeführt wurde, eine komisd.e 
Opereue, cf .. ren l\lusik an Humor, Melodie und löch,iger Behand
hmg VOll dem jllngen Corn(.onis't'1l recht Schönes erwarlc-n lässt. 
Es ist ein Schüler Fr8uz Lachnt>r's, durch und durch .·ine deutsche 
Nalur t,is auf deli Namell, welcher Krf'rnpelset1.er heissl. Noch 
I.ed('utelld~r war der df'n Hoehzpitszug lind den grossen Zug der 
Mlhrchengestalten begleitende Festmarsch_ 

-...... 
'&l1S Frank~urt a. M. 

Sie wundern sich über das ungt'bührlich lange Stillsch\Veigen~ 
das ich Sfj. meill('m Ic-.zten ßuicht uber IIlJser Kunstleben be
ol,aeh.et habe. Du lieber Himmel, wir stecken ja su rief io 
musikalischen GeflOssen, da!os man sich nur mit Mühe von dt"o 
Eindrticken erholen kann, die das IIf'er der uns übt"rflulhendpD 
Concl'f'e in un~er'l VOll klaHsiscber !Iusik üb~rsluigren Ohren 
zurücklässt. Um "ie~e vf'rschiedenarrigen Eindrücke zu sichten 
und sid, in dpm (Jet.ott>n .. n zu orit>ntiren. twdarf es wahrlich einer 
p~ye'hisehen Verdauullg t d .. ren 8eschltlulli~ulIg oft beim t.esleo 
Willen .. icht in unser .. r Gewalt steht. Erwarten Sie iibri~ell8 
weder eine trockene Aufzähhlflg der Conct>r •. Programme, noch 
eine weit aUli'greift"nde Zer~liederun~ der f'iuzelnf'o l\lusikstücke, 
da es meine AtJsicht durchaus nicht ist, Ihre L ... ser den qual
Tollen Pf, .. l der IUtisikalisch(an Ft'lJer- und \Vasserprohe zil führen, 
welche unsre Geduld in der Saison dpr Concerle ütlprs.",heo mUSI. 

Willk,lIIlIIlfuer als eine derarli~e musikalische Speisekartf', die in 
dt'r Regel doch gar Ilicht~ brweil'l, wird es IhllPIi sicher sein, 
Wfnn ich an das KUllsffrcibell, wie e8 sich in ulisern Concerfeu 
kUlld git't,., .·intre erllscli(!he Belrachlungen knupfe, die ührigeIJ8 
VOll redlichen Kunstkennern IIl1d ver~tändi~ell Mlisikfrt>un,Jen im 
Interesse der @UCl'ß Sa~he 14ugst sch"l1 angeslellt und ausge
sproclU'u word .. l. sind. 

Um ordlllJngslllässig zu verfahren, gf'be ich Ihnen vor allen 
DiDItt"n eine kurze Uellersicht jener Vereine, welche im Laufe 
des Wincers millclst AIl(führun~ grosAer Concerte vor das Pub
likum 'raten. Uie Concerlc des ,.lIlisenms" Itefassen sich lediglich 
nur mit dt'r Prochlt'lion eigpll.licher Concertvor.rige, als Sillfo
nieen, Ouver.urt>n, Ilistrumental t Solosälze lind GpS8l1gsstücke, 
wlhrt>nd der "Cicilien"- und der "Rühl'sche Verein" sich nur 
auf das Ora.orium und die Kircheumusik klassischer 1\1 .. ister be
schränken. In zweilpr Liule gescllen sich dazu die Concerte dea 
Dur allS DUellanten beslehendf'n .,philharmor,ischen Vereins", der 
sich öfters und zwar meistens über seine Krifle hinaus, an eine 
dt'r leich.eren SinfOlaieen oder Ouvertüren namhafter Compollis.en 
wagt und die Zwischenstücke durch oft sehr miuchn4s8i~ yor,e
'ragene Ge.lo3spiegeo aoszufrilleo lucht. Auch der "LIederkraDI" 
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und der ",Opprnvereio6' öft'nfn. wenn .neh nicht h4n&g, doch zu
weilen ihre Hallen dem Pllblikum gegen Entree. Den Sehlu8s
ateia bildt'n die belieLteo QuarteU.Soireen des Violinisten Herrll 
Btrauss und die lUatillC~e .. ftir Pianoforte-Musik, verans.altet von 
Herrn Buhl, der flieh die Aufgabe gflslpllt hat, dem Publikum eine· 
historische Auslese alls deli Werken ilter .. r Tonmeister - voo 
Domenh'o S~8rlatli und J. S. Bach ao bis aur Sdnamalln und 
ilendelssohn herauf - vorzuflihreo. 

Wie Sie aus diescr Aurzäblung ersehen können, ist bei uns 
für ein reich a~sortirles Lager jeder nur denkbaren Gauung von 
Musik gesor~t. In diesen COßcerfen, dpren Alp,hrzahl von Dilet
tanten .. lid d~lIInach ziemlich en famille bt>trieben wird, kommt 
es auf ein oder den a"dern, in Sroft" und FarLe nur ~ering aus
gefallenen Ar.ik .. 1 gar ntt.-ht an - die Gevatlerschaft iSI naClirlich 
immt'r entzückt uud lAsst auch nicht de-n leisf'sten Tatlei auf
kommen. WCI'ft>n Sie uur einpn Blick in unsere LokalbläUer und 
Sie wt'rden die allzeit diells.ft"rtige Presse, die das wahrhaft 
Gute oft BIIS haudgr eitllchen Grülltlt'n igllorirt, slets mit dcm 
Rauchfä!4schen in dt"r Hand erblicken, wo es ~ih .Iem Dileuanteu
thtlln ~iil wohlriechendes Opfer zu Lringen. Was auf dem ge
heiligren Boden di~ser GIllung VOll COllccrcen wurzelt, wird grund
@Alzlich als vor.rC'fftich anerkannt. Die \Ton dt>n verschiedenen 
VerfAinl'n allge~lIr(·btp. mutoikalisd.e Richrung könnle Dlan nur 
lohen und die För,ft>rulig dt"r klassischen ~Iusik wAre illsbf"sondt're 
wahrhaft daukellswE'r.h, Wf'lIß da bei die Haupizwecke : Veredlung 
des Gt'schrnacks und lIeranbiidllng eines gpsunden musikalischen 
Urtheils verfolgt und errpicht würden. Leider aber scheinl die 
absolut kla'lsis('he Richtung bei uns jene ~oldenp.n Früchre nicht 
zu .ragen und Imr klassische Vornehmthuerpi, UeberschAlzung 
der eiJt;enen Kraft und ähnliche .aube Nüsse zu erzeugpn. 

Von di.-sem Eill\\'lJrf allgesehen verdien. die Ausführung jener 
Ora.oriell, welche der Cicilien· und der Rlihl'tlche Ver.-i.. bisher 
mit Beihülfe des Theater- Orche~fers Zur Aufftihrung hrac'hlen, 
immerhin Anf'rkennuug, wenn man nlmlich den Standpunkt dpr 
Billigkeit nicht verlAsst, von dt>UI aus Dileuan.en- \9 erpine über
haupt IInll seiLst daun noch bell1'theilt werden lIuissen. wenn sie 
durch ziemlich hohe EintriUspreise die Kritik zu schArfenm Ur-
theil herausfordern. . 

Anders verhält es sich mit den vom Museum veran~tal'eten 

Concerleu. in we-Ichen unser, weit und breit als vortrt·fftic::h an
'erkannres Orchestt>r den eigentliche.. Kern der Vorrrige bilde •• 
flier haben wir es nich. mehr mit Dilt'U81J.en sond .. rll mit Alusikern 
ex professo zu thun, an deren Leisrungen der Kenner narOrlich 
einen weit 8'ren~ert'n ~la"9s.8b legen muss. Es h,t lIur zn be
dauern dass diese schönen Kräfte RUS nahe lie~elldelJ Gründeo 
nicht immer zur vnllkommpnen En.falctJn~ ~elangen könnrn. Da 
man sich nAmJich in Abnormitärf'n zu gefallen 8chein., het mOll 

nieht - wie es sich anderswo von selbst verstE'hl - den Kap~n. 
meister des Tht>ater~ an die Spitze seineH Orches.ers ge8h~lIt -
mall hat Herrn C. l\lüller, der den Cii(~ilien-Ges8",verein leite., 
mit der so wichtigtora und veran'worrli('hen Sielle eilles Sinfonie
diri~ell'en betraul. Wie sellt>o jedoch Dirigenten von Dilettanten
ver,.inen geeignet sind. ein Orches.er durch die musikalischtn 
Brand .. ng .... einer Qt'f'I hoven'schen Sinfonie zu steuern, ohne dabei 
in die Ot>fahr des Strandes zu geraahen, hat die Erfahrung ~e
D6~end dargttlhan. Um unser Concert spirituel lade-llos zn diri
siren muss \'or allen Dillgf'n eine gewisse praktis('he Ferrigkelt 
vorhanden sein, die sich durch schulmeisternde ThlUigkeit nicht 
erserzen lAsst. Wo bleiht denn da die nörhige AutoritA., die sich 
einem 80 .üch.igen Orchester gegtmübt"r wie das unsrigft, nur 
dann geltend machen kann, wenn sie auf hnpooirendes \VisAeo 
«es'ülzt hu' Wir wollf'n z. B. ollr auf die so oft ver:r;rifF,men, 
höchst va:r;cn Templs hioweoiseD, die dem Zweifel an praktischer 
Gewatldfh~it Dur zu sichere ßeogrOndullg verleihen. Dasl .ro'z 
dieses lAhmenden Ums.andes dennoch manet.cs Gute In dt>n Ilu. 
seums-Concertcn geleistet wird, ist nicht Verdienst des Dirigen.en 
Sondl'rn muss, soweit es die Vor,rAge dea Orchps'ers t,elrift\, 
lediglich nur auf Rechnung dieses Orchesters geschrifot.en werden, 
cleSSf'h TOr.h.igkeit übrigens weder von heute datirt, noch aus 
deli Conce"lp61f'n herstamm., sonllern raur unter bewAhrlf>n Kapell
meid.ern des Thea.ers erworben worden ist. Was würden wobl 
die Mitglieder der Orcbester zu BerliD, Ilüochen, Dresden, 8tu"" 
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gart. DarmsCadt, Hannover und Mannheim dazu eagen, wollle maß 
ihnen (ör ihre Concerte staU des eiS(cnen Kapellmeittteors eiDera 
dileuirenden Orchesterchef aufoctroyiren Y Alle AebrJIit:hkeit tier 
Musikverhlltnisse. welche eine gewisse Parthei zwiscben ußeera 
MuseumscoDcerfen und jenen des Gewalldlhanses in Leipzig heraus
luden möchfe, ist absurd. Die Concerte des GfOw8ntfthauses s.andeo 
von jeher auf aodern Füsaen, wie die dt8 hiesigen Museums und 
Namen wie Pohlenz, Ilendels&ohn, Riller und J. Rit!tz wird man 
hoft'~n.lich nicht unter die Dilellanten zöhlt>1I wollen. SoUen 
unsre Museumsconcerte jf'mals eille wahrhaft künsllerische Be
deutung erlan~en, so mtJ~s das musikalische Direclorium der
selben unbedingt in die HAnde des Theaterkapellmeis.ers nieder
gelegt werden, der aUein nur das volle Ver. rauen seines Orches
ters besitzt. Der gt'geowlirlige Chef des Orches.ers Herr 1~lIaz 

Lachner, ein Kapellmeister von unb~zweifelter weit erprobter 
Fähigkeit, ist ganz der Mann, dt'r das bert'its sinkelJde Ansebeo 
dieser CODcerte wieder aufrichfen und befes.igpil kann. 

'Vas soll denn bei den nüch.igell Probcn, wie sie gegen
wartig .Ier bes(~hrAlikten Zeit wE'gen ob~ehalren werden müssen, 
und wo das Programm binnen zwei S.ulldt'n hl'rllllter gehaslel 
werdfln mU8S, wohl auch Grossts zu Tage gE'fördert werden t 
Df'r KapelhneisCer dcs Theaters hin~egen, der sein Orchester zu· 
jf'der Srunde versammeln kann, findt>' währtmd der Sommermonate 
freie Zeit genug. um schwif'ri~e Tonwt'rke roit Ahsfle zn studireo 
und fOr die möglichst gelnn~elle AufFührtUl,r; in den \Vinterconcer'en 
vorzubereitt'n. Die Vor.heile die hieraus für dif' Kunst erwachsen 
müsslen, springen wohl jedem Unbefangenen klar in die Au~en,· 
Dur jenen Leu.en vi611eicht nich., .lie sie zumeist beherzigen 
-soHh·n. - Unter dem fremden 8lillelgut, das. ~ich ab und Zll in 
dpn bisherigen l\lllsenmscllncerten im Vorrrag von Arien ulld Lie
dern hören lies8, kann ich Ihllen errreulicher Weise die Namen 
drein Kuue,grössen nennen, deren künRtleriscile Vollendung UDS 
en'zück,e. Es ,..ind dies der bekannte Violinvirtu09 Herr Ferdio. 
Laub, Frau Clara Schnmann und die schwedische SAngerin Frall 
Louis~ Alichaeli, über deren GasCspiel auf unsrer Bühne Sie Docfa 
das "Weitere hören 801lelJ. (Forts. folgt.) ...... 

.& U 11 Par I 8. 
2 •• Irl. 

Goonod's Reine tle 8alJa ist Frei.ag zum erslenmale Ober 
die Bretter der grosse-n Ope-r gt'gangen. Der Erfol~ dieser ersten 
Anffiihrung, wc>lche-r der Kaiser. die Kaiserin und ein gro8ser 
Theil des fIorsIaats beiwohnten, war aber nichts weniger als ein 
~ün,,'i~tr, und es ist kaum wahr~chf)inljch, d8~s sich dieses Gou
nod'sche W nk lan~e auf dt'm Rt>pf'rtoire t'rhahfiD werde. Der 
T"XI ist ein ziemli(·h unin.tressaft't>8 Ma('hwerk der Herren l\liebel 
Carr~ und Jule-s Barbier lind was die ~Iusik "'t>trifFt, faO Beheh.t 
sie der Fris(~he, der Ori~h.alilit zu enlhehren. Eineu Frallflnchor 
am Anrang des zwpiten Actps abgerechnet. enrhih dieses TOIlwerk 
keine Nummer. welche durch 'Viede .. holun~ ausgezeichneC wurd~. 

Im Thealre Iyrique wird die Iweiak.ige O'fer von Julpe Beer 
Zampire ßeispig elnlll'lIdir., zu gleicher Zt>it finden dort die Probe-o 
eines Deut .. dreiakli~e-n \Vt'r"ts von Casrinel s.au. Dasselbe 
führt den Ti.el la Kermess und soll gegen Ende dieses lIooa.s 
zur Darstellung kommen. 

WAhrt'nd der PIlslen wird es uns all eoncn't'n nicht fehl.". 
So wird Herr Langhans 8US Hamhltrg nAchstc Woche im Salle 
Herz mehrere seiner Compositionen, und ullter diesen eine Sym
phonie hören lassen. 3li~ka Hauser. der bekannte viell!:l'wanderle 
Violinis., hat sich sogar entschlossEn, eine Reihe von Concerfeo 
zu geben. und nennen wir auch ars COh(,f'r'geher den Posaunisteo 
Nabich und dPD jungen Pianisten Rarzenberger, cinf'n Schüler 
Liszc's, wf'lcber lerztere zum ersteomale in Paris ist und eio 
Lieblin~ seines Meist..,s sein 8011. 

Die VOll Urn. PSl!Idt>lol'p bi~r ein~f'füllrftn populArt"n Concerle 
ran~en an, die Provinze-n zu ~Ieichen Unternehmungen anzuregen. 
Toulouse, die ehrenwürdige Slad. des Gesanges, hat berei,s den 
Anrang gemacht und andere Sliche ",ind im Begrif, dem BeiLlpiele 
zu folseo. 

••••• 
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lWaellrlehten. 

••• Ocr Violinvir.uose Aug. Kömpel, welcher in letzterer 
Zeit in ganz Holland wahrhafte Triumphe gefeiert hat isc am ,.t. Febrnar im dritten Conservatoriums·Conzert in 0' r ü s sei 
aufgetreten, und hat auch dort durch den Vortrag eines Spohr·' 
B~hen Conzertcs die Zuhörer zu enthusiastischem Beifall hinge
rissen, ,BO dass er zweimal hervorgerufen wurde. Die belgischea 
Blälter, denen wir diese Notiz entnehmen, zollen einstimmig dem 
eben so künstlt"rischen .als soliden und geschmackvollen Spiele 
Kömpels die vollste Anerkennung. 

. * •• Das 17. Gewandthaußconzert in Leipzig brachte im I. 
Thede: Conzert·Ouvf'rtüre von Ferd. Bill er. - Recitativ und 
Arie mit obligater Violine von Mozar& t vorgetragen v.on Frau 
Louise Beringer aus ftlailand und Urn. Conzertmeister David. -
Conznt (O.moll) für Pianoforte von Beethoven, vorgetragen von 
Urne Alfred Jaell. - Arie aus der Oper "Die Purilaner" von 
Bellini, gesungen von Frau Beringer. - Solo~tßcke für das Piano
forte, vorgetragen von Herrn A. Jaell; im 11. Theile, Sinfonie 
"(Nt. 2. C.dur) von R. Schumann. 

. -.- I~ 8. Gese!lschaftsconzert im Gürzenicb zn Cöln spielte 
Joachl~) seID ungarisches CODzert. ein Adagio von Spohr und 
Abendhed von R. Schumann, für die Violine mit Orchester ein
gerichtet. 

* * Die 0 K _. E ." C • per" oßlg IIZIO vom omponisten der .. ,,\nna 
von Landskron,'c dem Hofmusiker Abert in Stute"art ist vOn der d . ~ t 
ortlgen Hoflheater-Intendanz zur Aufführung angenommen wor .. 

deu, und dürfte bis l\lilte April in Scene gerhen. 
•. * In Cöln s.arb 8m 10. Febr. der Liederkomposileur Jos 

Klein im 60. Leben~jabre. • 
• •• Am 6. Februar starb in London der l\lu!Jiker und Com

ponist Hermann Steglich aus Leipzig. 
••• Von Professor 31arx in Berlin erschien soeben eiD 

neues Werk, die erste I~iererung einer bei Janke herauskommen· 
den Publikation: "Gluck und die Oper." 

-: In Paris unterzeichnet man jetzt eine Petition um Ab-
8chaft'ung der Claque. Das Publikum vermag sich na.ürlich sei
ber nicht zu helfen; es muss Alles, selbst das Nich.klu.schen, 
auf dem Wege der Ordonanz organisirt werdpn. Ueber die neue 
Oper von Gounod "Oie Königin von Saba" lauten die Urlheile 
nach der ersten Aufführung noch sehr verschieden. 'V ährend sich 
einzelne Stimmen der Kritik in unbedingtem Lobe der Goußod·' 
.Bchen Partitur ergehen, wollen andere die erwünschte Melodien
rülle, UOtl eine scbarf ausgesprochene Originalität vermissen; 
wieder andere machen es GouAod zum Vorwurf, dass seine &Iu
aik nicht genug französisch, sondern Dlehr deutsche Musik Bei , 
und dass er hierill wieder zu sehr der Deuen Richtung, (Schu
mann, Wagner) sich anschliesse. Ein festes Urtht'il scheint dem
nac~ über dieses 'Verk noch nicht sich gestaltet zu haben t und 

"es Isl daher abzuwarleD bis einige Wiederholungen des!'elben 
,einerseils die Ansicbten der Kritiker geklärt, andererseits dem 
Publikurn Gelegenheit gegeben haben werden, den Grad seiner 
Sympathieen fitr das jedenfalls interessante Werk in unzwdfel
hafter Weise kund zu ~cben. Diese Wiederholungen sollen aOl 
S., 1). und 7. 1\IArz 8tatl&nden. -' I>as leide populAre CODzert des 
Herrn Pasdeloup brachte: t. Die Jupiter.Sinfonie von &Iozart· 
t. Tanzmelodie aus der Oper Dardanus (17:-\9) Yon Rameau· 8: 
.Die 2. Sinfonie (B.dur) Von Beethoven; 4. Türkischer &Iarsch' von 
MOIart, inscrumentirt VOll 1\1. Pascal; 5. Ouvertüre: "Der Carne
val in Rom" von H. Berlloz 

.... Von H, Hugo Pierson sind in den letzten Wochen 
zwei neue Compositionen zur Auführung gekommen: in Wün
burg, im Ic~demi8cheD Saale uoler Leitung des Uro. Ge 0 r, 
B ra t8 c b, Direktor dl'8 könillichen Musikinslitutes: "National· 
lebet" mit Soli für Sopran, BariCon und Tenor, und in I .. ondon in 
der Vocal Q"osiation unter Leitung des UrD. J u I i u s Ben e d j c & 

"Hurrah tor merry England, .. I .. ied mit Chor. 10 Regensburg 
.tudlrt der L\lusik- Vereirl Pierson8 Musik zum zweiten Tbeile des 
Götheschen Faust eio, um diese Musik im nAchsten grossen 
Concerte zu Gehö.· zu brin~en. ' 

-.- Dir. k, k. KarnlUcl'siingcri" t Frau von Hasselt-Barlb 
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wird in Mabnbeim eint' Anslalt bt«ründen, in welcher Damen in 
der höheren GesangSkunst, im dramatil'lchen Vortra, und allem 
wa8 zur Ausbildung einer vollendeten Singerin gehör, vollallin: 
dig unterrichtet werden sollen. ' 

-.. Die "Persevt>ranlia", Altervfrsorglln~8anlfa1t rür ·Büh
nenmitglieder, bat sich aufgelösst. Die AUt4zahlung de'r eingeleg. 
ten Caphale hat bp~onnell, und erhalcen - die Einzahler dasselbe 
mit einem Ut'berschuss, dpr weit die H61fl8 übersteigt, zurtick. 

* ... In Paris beschAf,igl man sicb schOll jelzt mit den Vor
bereitungen zu "inem grossen musikalisch .. n Feste. bei welchem 
unter l\li.wirkung ein(·B ulI~ewöhnlich zahlreicben Orchf'8ters eine 
Anzahl Werke von HIndei zur A1ltfübruog kommen l!Jolh'n, und 
",elches am 26., 26. und 27. Juli slalt61lden wird. 

*.* Tichatschek gastirt in I .. eipti~ mit vielem Beifalle und 
ist bereits in ,.Zampa," ,,~Iaurer und Schlosser" und im "Taon" 
häuser" aur~etre(eu. 

Da8 grosse Händtlfest in London. Z'I dem wAhrentl der 
grossen Indll~lrie·A uss't'lh)n~ in London im Crys.allpalas.e zu 
fi\ydenham slatl& .. dellden grossartigpn ~Iusikreste werden bereits 
die eifrigsten Vorbpreitungen gehoffen. Das ganze Fest ist illl 
ril'sigsten l\laNsstabe angelegt und berpits ein umrassendes Pro • 
~ramm erschienen, weichtes über aUe das Fest betrefFt·n,le ArranClPe
ments die volls.ändigsle Auskunft er.hf'ill und zugleich die slaune~s
w~rlh~ Grossarti~keit dieses lIällllt·lft'stes durch '''erglelc:hung 
uut fruheren ähulachen Ff'slen, namenllich mit den in den Jahren 
1867 und 1869 staugefundenen HäncJelfeiern, welche doch schon 
so kolossale Oilllensionen erreich, haUc'n, in das gehörige Licht 
stellen. - Die Zahl der ~Iitwirkeuden bt'Crlgt: im Orchester 606, 
im Chor 8120, so dass sich mit Hinzurcchnung der Dirigenten, 
der Solo~Anger etc. eine Gesanuntzahl von 3686 l\litwirkenden 
ergibt, für deren Aufstellung ein Orches.er VOll 216 engl }'uss 
B~ei'~ bestimmt ist, welches der bes~cren Akustik wrg':D ganz 
mit emem Uolzgewölbe bedeckt stiu wird. Das Fest Gildet unter 
der Leitung dt's Herrn Cos.a Slatl, (Jcr seilJe un8ewötlnliehe Ge· 
w80dlheit in Bewältigung grosscr Orchester- und Chormassen 
schon so vielfAhig erprobt hat, und die dafür bestimmten Auf. 
führungen sind: 

Monfa~, 23. Juni • . . 'Messias. 
lUiuwoch, 26. Juni. • • Gt"mischtes Concert. 
Freitag, 27. Juni • • • Israel in E~yplen. 

Die Eilltriuspreise !!lind in folgender Weise festgestellt: ein 
reservirter Platz für ein eillzelnes Concert kostet 1 Guinea (0. 12), 
für alle drei Concerte 2'/J Guineas (O. 80) BestelhlUgen wt:rde~ 
vom 3. l\lirz an entgegengenommen Von dem Secrelir der erys
tal Palace Compagny odl'r von dem Secr .. tär der Sacred Har
monie Sociely. Handel Festival Tilcet Office, No.2, Exeter Hall. 
wo ge~en Erlegung dt's fel'll~eselzten Preises Anweisungen aut 
die !lpäter zu vertheilenden Billete ausgegeben werdcn Der Aus
tausch der Anweisungen gegen BilIeie begioDt am 28. April im 
Crystallpalast und in Exeterhall 

Wer dielten MOllstre-Aufführungen beiwohnen uDd einen reser
virtec Platz einnehmen will, mag wohl daran thun, sich t.inco 
solcben zeitig zu sichern, denn der Zudran~ wird voraussichtlich 
ein ungeheurer sein. Bei der Arosscil Händelfeier im Jahre 1869 
waren an deo vier Tagen, (drei Coocerte uml' eine Generalprobe) 
nicht weniger als 81,819 Personen anwesend. Bedenkt Blan uun, 
welche Jlell8cheDDlasseil die Ausstellung in diesem Jahre Ilach 
London zit'hen wird, so darf man wolalmit Bestimmtheit annehmen, 
dass die Zahl der CODcert besucher bei dem bevorslel\eDden Musik
fesle die obeaaangeführ.e von lEc69 noch weit überlreft'en wird. 

-: Der regierende Herzog v. Cot.urg erhielt bei seiner letzteu 
Durcbrp.ise durch Wicn von 'dem Vorstand des SID~e~bundes Urne 
Raveaux t die ihm zukommende Tantieme von 6 6. ausbezahlt, 
Dimlicb je eiDe" Gu Iden für fünf seiner Compositionen, welche 
in dem genannten Vereine zur Aufführung kamen. 

*.* F. Chrysander, der Biograph Hinde4's, beabsichtigt "Jahr
biicher für musilt.alische WiSsfDschaC," herauBZugeben und soU 
deren erster Band zu Ostero erscheinen. Den lIauptinhall bildeIl 
historische Abhandlungen, lheoretische und ästlaecilebe Betrach· 
tungen sowie &littheiluu~eD aller Art aus den verschiedenen Flcbero 
der musikalischen Kunst. 

} 

lerlan,.111. lletbktear: ED. lOECKEREll. - Draell ... :aEUTER • WALLAU lD. •• lu. 
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Sklzzel' a'ls L. 8pol,r'. Lebea. 
(Nach dessen Selbstbiographie.) 

X. 

Um diese Zeit erhielt Spohr einen nellen, überraschenden 
Antrag. Aus Gotha kam ihm nämlich im Auftrage der Herzogin 
die Aufrage zu, ob er ni~ht gesonnen wäre, in sein alles Engage. 
ment, welches durch den Tod Andreas Romberg's wieder erledigt 
war, einzulreten, wobei ibm no('h eine bedelltende Gehal.s·Er
höhung in Aussicht gt>st .. llt wurdp. Da aber mit CJassel bereits 
abgeschlossen war. so blieh Spohr keine 'Vahl mehr, aU!ilserdt'm 
er sich vielleicht seint'r Frau zu Gefa IIttn für den jedenfalls viel 
weniger bedeutenden Wirkungskreis i .. Gotha entSChieden haben 
würde. 

In Cassel angelan~t, (Neujahr 182~) wurde Spohr VOll dem 
Kurfürslcll auf das \VohlwolJt>ß,lsle empfungt'1l 1IIlti beauflragt 
die geeigneten Vorschlägo zu machen, um die Oper auf eine 
möglichst ausgezeichneae Stufe zu , ... bf>n. Da nun Spohr bei dtm 
ges8IDIßten Personale das freundlichste Entgegt>nkommell und den 
besten Willeu fand, so dass ~chou llc; der erslen von ihm diri
girtell Operuvorstellung, wozu er das "unlerbrochf'n~ Opferfcsl" 
von \Vinler gewählt hatlt', ('in auffallend beslit'res Ensf'lUble als 
man bisher gewohnt war, sich bf'mt'rklich machte. eo gillgen seine 
Vorschläge bei dem Kurfürsten vortlrrhaud auf Vermehrung und 
Verbesserullg des Chor. und Orche~terpersonals, da das SAnger
personal theil!l schon vorrrefßiche Künstler ('othielt, thtils mit 
andern ausgezeichneten Operns4u~t>rn Uilterhau,lluligen bereits 
angl'knüpfl waren. Der Wunsch Spohr's das O.·chpster, welches 
lbeils aus Civilmusikern, tht>ils aus Blu!'oiker n der Leillgarde Ile
stand, mit lailier Ci villilusikern zu besefzen, war nicht ausführhar, 
da allch die leezteru lel.Jenslängliche En~8gpments haflt'n. Nun 
wollte Spohr, dass Wt'lli~stel's die Blili'4r·~lu!'Oiker nicht in Uniform 
im Orchester sitzer) 801l(po, allein der Kurfürst fund c1ip,s mit der 
Milil4r.EliqueUe nicht vertrAglich und liess den Bluaikern lit'ber 
eine eigene, bequemere OrcllPs't'r·Uniform machen. IIl1d da er 
auch VOll einer glt>ichmässigen UltiforlUiru .. ~ des ganzen Orehes
terl' niches hören woIllU, .so blieb das Orchester in seiner bunt
scheckigen Gestalt, bis im Jahre 1832 der jelzige Kurfürl'lt als 
Mitregent die RegieruD~ antrat. Doch wurden Spohr's AntrAge 
zur Vermehrult~ und Verbesserung des Orchesters simmtlich ge. 
nehmigt, und er engagirtc unrer Alldern auch seiru'n Bruder 
Ferdilland, sowie seilwn Freund lJauplmann oebst audern treff
lichen Künstlern, so dass das Orchester für eines der bessern 
in Deutschland lEalt und auch heute noch gilt. 

Die eigenthDmlichen V ~rhAhnisse am kurrürstlic~('n Hofe, wo 
damals die Gräfin Reic'henbach ihre bekannte Rolle spielte, zogen 
auch ei~enthümliche ConsequenzeQ nach sich. So wurde z. B. 
Spohr von der Kur(ürstin zu ihren AbeDd~e8ellscl,ar.en einge
laden, und 8pielte dort vor ihr und den beidelI PrinzessineD, die 
einen auserwlblten Kreis um sich geeanuDelt haUen, mphrere 
.. einer Quartetten. Dic6 veranlasste den Kurfürsten, ein 8rus8el 
Do(concert zu veranstalten, damit auch ihm und der Grl6D Reichen-

blch Gelegenheit gegeben würde, Spobr spielen zu hören. Doch 
illteres!'irten di('se bei den sich eigentlich wenig für Musik, ond 
80 blicb das erwähnte Hofconcer. für lange Zeit tlas einz;~e. 

Spobr übernahm ferner auch die Direction der herkömmlichen 
Abollnementconcerte des Hoforchesters und auf seine Veranlas-
8ung wurde sp4tfr deren Ertrag zur Gründling und Unterha]luDI 
einer Wiuwen· und Uotustülzungskasse für die Hintrrlassenen 
verstorbener Orch"8ter·~Ii.glieder verwende'. Auch die Gründung 
des noch heute bestf'henden "C4cilienvereins", an dem sich die 
hervorragendsten Dilleuanten Cassels be'heiligten, fAllt in die erste 
Zeit V08 Spohr's Anwehen heil in Casse'. Im Theater wurde am 
24. l\IArz die Oper "Zemire und Azor' c, welche Spohr in Frank
furt componirt und mit be .. trm Erfolge aufg .. rührt haUe, mit 
ausserorderlllichclD Beifall geg~hen. Die Daup.rollen waren in 
den Binden dt>r Frl. Canzi und des damals berühmfen Tenoris.en 
Gerstäcker. Unterde(isen war auch Spohr's Familie in Cas .. el 

I eingetroffen, und sonaeh wieder in dem gewohnten häusliche. 
Kreise le~od, mll1:bae sich der M~ister eifrig ao -die CompQsidoD 
dcr Oper "Jes80nda", welche im December desselben Jah,.. 
vollelldet wurde. Nachdem die Ouvertüre und einzelne Nummern 
dieser Oper schon in den Winff'r-Concnten 8ur~erührt worden 
waren, wobei Spohr's 'fochter Emilie vielen Beifall ernlete, ging 
die ~allze Oper am 28. Juli 1823, dem GeJ,urta,age des Kurfürsten 
zum ersten Alale über die Bretter, und fand allgemeilum BeifaIr. 

Um diese Zeit erwarb sich Spohr ein kleines Landhaus m~C 
ein .. m hübschen Garten, welches "or dem Cölner Thore von 
Glrten umgeben und nicht zu weit vom Theatn eutfernt lag, lind 
rich.ete sich darin mil seiner Familie mit möglicbster Bequem
lichkeit ein. Auch ein QlIarteukrlnzchen ward arrangirt, welches 
ahwechst'llId in einigen musikaliRchen Familien ahgehalten wurde, 
und in welchen Spohr seine älteren, sowie die von ihm neu com
ponirten Quartetten zu Gehör brachte. Hier kamen auch Spohr's 
Doppelquartcue zur Aufführung und fanden nicht Dur in diesem 
engeren Zirkel, sondern auch in weiteren Kreisrn groslIen Beifall; 
sie fanden jt'doch ebensowenig wie seine Sillfoniu für zwei Or
chescer, ,.lrdische. und GÖllliches im l\leoscheoleben" (op. 12l) 
Nachahmung und sind bis jetzt die einzigen Werke dieser Gal. 
lunr; geblieben. 

Im Jahre 1824 erhielt Spohr eine Einladung vom Hofr.eh 
Küs.ner, dem damaligen Director des Leipzigcr Theaters, sei..
Opt'r "Jessonda" dort in Scene zu setzen. Sie wurde am 9. 
Februar aufgeführt und fand eine so enthusiastiscbe. Aufnabme, 
das8 Horrath Küstner sic'h veranlasst fand, das Doppehe des b~
dungeoen Honorars zu bezahlen und Pe.ere ,. der V t'rlt'ger des 
Clavier-AoszugtS erklärte. dass das von Spohr best!mmte Honor~r 
zu geringe ~ei, und er sich erlauben wolle, deo Betrag de8selb~D 
Dun selbst nach eiller wDrdi8eren Schilzung zu bes.immen. VOR 

da an falld dletle Oper bald ihren Weg auf alle bedeutendere
deutschen Bühnen. 

Bald darauf bekam Spohr von dem Knrfürsten den Auftr.s, 
lur Feier der Vermlhlung. der Prinzessin Marie mit dem H"l\Iol. 
VOD Saobsen.lleiniogen, welche im Frühjabr .826 •• auluden sollS. 
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eine neue Oper zu schreiben, in Folge deslPn die Oper "der 
Ber"eis&" t zu welcher Georg Dörlng in Fraukrart deo Text 
lit'ferce, en,.cand. Auuerdem wurde ihm auch noch die Comp. 
eilion elrli~er 8 .. derer Sachen Zll der erwlhnccil Festlicbkeit Abe ... 
traJen. ZI." Schlllss des Jahres Wir Spohr mit aUen di8llP8 
Compo8iCionen fertig, ... pr von Sponcini eiDe t.6ehst ,1ch.eichel
harte Einladung erhiflt, die auf den 4. Fehruar an~eselzte erste 
Auß'ührnng seiner "Jes80nda,e in Berlin stlbst zu dirigirrn. Spohr 
nahm Urlaub und .r.r zu rtchler Zt'it in Berlin ein, um die in 
Wirklichkeit vvn Spontini nie}a,s werlig,'r als .-irrig btlrieberae 
EiDtlludirung der Oprr persönlich na(·h Krärten zU förd .. rn, 
-"at'h glücklicher Beseitigung mancher Hindernisse die ente Auf
führung ZQ dirigiren, und Zeuge von der überaus güustigen Auf. 
.ahllle derselbeo ZII seiD. ...... 

OOBB:BSPOlfDBlIZBK. 

.&U8 Stu'tKart. 

o. Es 80llte mich Dicht wllndtrn. WPßn Sie aus mf'inrm 80 

'~allge an.lauernden Scbweigrn tolgern, da~s ich .-n.wedt'r krabk 
oder vnreisl oder durch sODstige gewichtige Gründe al,~eh8Iten 
"wa,." Ihnen WOll den mu~ikalisehen Genüssen der tetUtn \Vochen 
zu beri(·hlen. Alter nichts von alled~m fan,1 staU, nur der S.oft' 
febltt'. Dihnlich llie genannttll Genüsse; ausser mehreren vortretT
lichtn Opernauft"ührungen hörte man l1icbtA, UluJ erst am t8. Feb. 
rua, fand wiedt'r einmal ein Abonnemen.s-Concprt dt'r kgt lIor. 
kapelle staU. Die Schuld an dieser laogen Ebbe trAgt z"_lJlchs~ 
der Carneval, dann die Vorbereilung einer neuen Oper Cur das 
Ot·l.urleft'st de's Kronprinzt'n. WOZII abt'r keill dt'ucsches Werk 
sondern Vt>f.li's .,~la6kellhall'c ~ewählt wurtle. 'Vir lIahPD auch 
Schuuaanll's "Paradies und Peri" f'nt~egf'n, wtlche schon für den 
erwAhnten Concertabelld "eabsichci~t war. StaU dessen hörten 
wir die Sonm,prDacbtstranm·Onvertüre unll die Eroicl, beide io 
tadt'lIftHer Auß'libfung. Bei diesem znrAlligen Znsammenfrf'ft'en 
trat die Aehlilichkt>it des Rückgangs elpf Ouvertüre (in Cis-moll) 
mit dem SehlIIss des Trauermarsches (in ';·01011, schr 1,t'ßlerkllar 
hervor. Weber's "t\uß'orderun~ Zlim Tanze" oltwohl von Berlioz 
meistprbart in~tfumeillirt, will a18 Orcheslerslück doch nicht recht 
packtn, während andere, ur,.prünglich für Cla vier. gcschritbene 
81ü( ke -- wir .,filmern hier an den anderw6r.s bereit" g"gebenen, 
,"an Lillzt inscrum .. utirCrn Schubert'e(·hpn Rt.·itermartlch - in der 
orthestralen Bthallliluilg betlcult'ntle \Virk .. ng erzielen. ViEllei.-ht 
ersch"'ert ~t'ra"e der lul,j"clive. individuelle eharacter der 'Ve
ber'adHm. ela \'ifrmusik, viellf'icht auch die duflige Idealität der 
Des dur- Tonart die \Vit'df'rlab .. im Orchester; so sehr "pr Clavier-
8ae, Zlim ',ulIrtlllu'ntiren einladf'n mochte. - er siebt noch immer 
höchst vt'rloekeull alls - alter das OrChf'Slfrs.,iek in Il dur klingt 
doch ft,chr nur wie reizende Ballc'mu~ik. Eber mÖ!len 'V .. rke 
der ohjt'(·c ivera ftleistcr, wN,igfllfll8 von Sehtilprn Z'1f Uelmng in
Blrmnt"IICi .. , werdpn, wer aher möeh'e es z. ß. mit l'iru'r Chopin. 
'8chen Nocturne oder l\lalurka vl'rsucht'lI' Lel,haf.en Dank erwarb 
sich Pil'lthek mit einer zwar 'lOh"n tlild IInSfrf'lIgentlt'n. alter 
melodiösen lind farl.flnrei('hfn Arie aus Untlpalotner's "Licht .. n-
8t.·inH

• eier sich hif'r Crotz s(·illes volkHthiimlich('u Snj .. ts nicht 
hah ..... konnle .. nd Fr. teisin~er mit eier S,tohr'sch .. n B dur-Arie 
aU8 "Fall"t'·. Von letzterem tleistf'r hörten wir am Illeic'hf'n 
Abpud hoeh eine "Ge~lngI8ce"ecc und Iwar in buchMtlltlicht'm 
Silu,e, den" aU(~" diese wurde von unSerm Sin~er luf der Violine 
gesnngpn. wie selt'Rt die Daeoschlicbe Kt:hle .,s ni('hl reiner, Irliliger 
und erlEreifen"er vf>frnag. Wir be~r08stf'll •• ier den kÜnSIIf'r in 
einem neuttn G('II,e, cla t'r (leine ('norme Trchnik berehs in aodf'ren 
Conrer.~n, seine ","sikali!lche Tief(, als QllarteU!I,iclt'r (lauhart 
bewAhr' haf. ,Vi, meine .. den ... Iegischen CharaCltr, wie ihn Spobr 
hoter all~n dfntsehe·.. ~I .. i~' .. rl\ am prAgnanteslen rrpriselllirt. 
IJ.tar elem Kunstl.r gewortlene Beifall "'ar ein lao,;er und herz
licher, Siugt'r hatte vol'kommen erreicht t was Spohr mit dieser 
ToadichluP3 beabliehtigte. 

1. I 

Au. Irranktu'" Ba 111. 

(Schlu ... ) 
Uelter Prau Clar. Schumano und Hpr, .. "LIUb, deren keolt

lerischer Ruf in der MUfoIikw .. 1t Iin/l:8t rest brlCründtt ist, noe1a 
begej~fer.e Worfe dtr Anerkennung auszl1fi1pre('hp n, erschp.int als 
it.p,tlüllsig. Da!pgflO wollt'o wir uns zu der 8chweclil!lchen Singe
rin Frau &lichaeU wenden, die für uns eine noch unbekannte 
Kunstgrösse war, ollglf'ich ensdische unel hollln,ti!lche 81111t'r be .. 
rei •• im vori~en Jahre sich hö('hsl ~ün8ti~ übn diese vor.r .. fflict.e 
Gesang!l'kü .. "tlerin au"gp.llrro<-hen haUt'o. Jf'hf, nachdf'm wir Frau 
11. In eint'r Reihe von Gastrollen auf dt'r Bühne uo,1 im Concert
saale gf'hört hab .. n, m(j1l8tn wir dt'm beifAIIi=pn Urrheil delt AUI
landes unbt'dill~' heipßichten. Frall 1\1. besitz. zwar keine mich • 
tige, abpr eine an~eurhme und in all~n I..altpn vollkomm .. n durrhge
bildt'te Sopran"timmp, die 8h, mil \Vtrn,Ierbarer Sichnheil zu be
herrschen "ersff'ht Die solide Bravour, mit d(lr ~ie j4'de nur 
denkhare Sr.hwif'ri~ktit ~pielend bewälci~f, die Sauberkeif, F.lp~anz 
und GliUe ihrp8 Vorfrageq. betuknodf'n f'ine AtltttOe IIr.i!ilttrschaft, 
ZII der 8ie nur auf clt'm We~e unp.rm,ide,pr SCl1dito gf'langt sein 
kann. Frpi von allen f'xct'lllri!ilchpn 1\lanipren. wf'lrhe die 1\ft'nge 
heut Ztl Ta!e nur aHzu Ilerritwilli~ f,ir wah .. e Kunst hinnimmt, 
verAchmlht es diNIp. Sängttrin dllrcbau!II, df'm schlf'ch'en Gest'hmack 
Ufn df's litthen Beifalls willen nur die ~erin~!lle Conc(l8~ion zn 
marhpn. B"i dipsen scltpntn, an so wpnig SAn~e,n wahrzu
DPhmpnden Ei~E'nschar.t'o, konnte C~ natürlich hicht ft'hltsn, dass 
Frall 1\-1. nach ihren Vorcr4~t'n im Mflsenms('onet'rte .-in BeiranA-
8turm ge~ppndet wurdt, wie er in den Annalt-n diPAr.r Concerte 
wohl noch seUftn vorl!:f'kommt'n flein dürfct. Für die 8ühne rnnngrio 
der trt'fftichen Kün~(leriD leider zwei st'hr wf'8f'fllliche Eigfln
Bchafc .. n, in deren Desitz 80 manchtts untf'r, .. orflne'e Talpncehrn 
oft den krir.i~!ilfen Srhllfz rür Feine ~IAn~('1 6, .. lpI: hps,pchrnde 
Perll~nlichk .. it und ,t'wirmpnlle Tournürf'. Bpi .Ier Unvollkllmmen
heil, mit wrlchpr Frau M das Dencs('he Ilpricht. f!:el,ri('ht e" ihrtam 
Gesane: in leidenscbaC,lichpn Ilomttl\len anrh an der 'Iötbigen 
S('hl,fe df'8 Au-drucks. Nur auf ihre Knn~t hf'8Chränkt, musste 
sich Frall 81. daher auf der B.lhne anfin!!lich den Beifall des 
,:rös8('rt'n Pnblikums S('hriet für Schrill .-1 kAmpft'n, wihrrn" flin 
klt'int'r Kreis von Knn"tvrr"tln,li!pn I)l're1ts am ('rs'en Abend 
ihres Allflrefens .. Is Donna Anna narh dt'r meisfprhaf, gCl'uns:enen 
Brief-Arie sftine Bt'wnndprnll~ unumwllndf'n atl!'sprach. Da ich 
einmal im Gtobiete d .. r Oprr an~"lan~t bin, AO IA 11 toS ich einer in 
allen Theilf'n vortrpfßichc Aufführung von ~Iozarl's "Efllftihrung 
aus d,.m S(lrail" Rrdenktn, die zn dp,. 'lf'i~terR Gf'hurtsftoit'r am 
27. Januar t.öchst lobellswerth bt'i übt'rfülltrm flanqe staufan.cl. 
Den scllwierigen Part dt'r Cons'allze ,.ans: Fra .. ftlicharli. Die 
bei~lf'o ~rosspn Arit'n, in dpnen elpr Componist Itrkanntlich ~anz 

exorlticante Allfordt'rtmgen an die Slin~erin geslf'lh hat, wnrdPIi 
von ihr mit ~o Lünsllerischf'DI Schwung lind ~raziö~er I ... eichrig
keil "or~f'Cragen, da~s mon dafür nur die Bf!zf'ichmmg "ßltlMler
gihig'C anwenll .. n kann_ FrAIlI. Labi'zki war t'i .. in Gesanl und 
Spil·1 lusgrzt'ichlletfls Dlondchpn, voll Uehermuth, Sf'halkhaffigkrit 
u'lIl Humor. In "trrn Oiu vorn'grOf~sh,.rzo~lic~hen Jlof.hf'att'f zu 
'1anoheim, der den Ollmin wiedttrhoh alll Gost san~, I..,n"'n wir 
einen Singer untl ()lrsCelirr von Itanz rell'peclaMen Ei~t'ns('I,afct'n 

kenn .. o, 11m desll'en Besitz wir die ftlannheimpr hpnf'itltn dürrtn. 
Auch die Urn. Eppirh (P"driUo) unll Zottrnayr (8(!lmoll'tt) tru!en 
zum Gtlil1gpn der Oper ihr Bttsles bei. Der seith("r Örfttr lind 
stets b~irilli~ wiedrrholtpD Optr fol~te neu fin"fudir. l\lar~chner'8 
hier lange nicht ~ehörCf'r "Hans lIf'iling" mit lI .. rrn Pichltor in 
dt'r Tirelrolle. Die Auß'ührlln~ dieRes sc.·hönen 'Verkes trug nach 
aUt'n Richlnngen hin ullverkennbar den Sternp .. 1 ßf'issi~en ulld 
80r~fähigen EinSindirens an dt'r SI irne t und dennoch haUe sie 
sich keinrr besonders 'leifAllh~ .. n Aufnahme zlr erfrNlell, ohgleirh 
Iierr Pichlf'r mit der ~anztD Kraft seint's schönpn Talentes darür 
in die St-hrankrn 'r8t, und Chor und Orcbpflter mit ge\\'obntrr 
Vor.refOichkeit ('in.rifFen. Frl. ~led81, der die Parlhic df'r AllDa 
bei ihrer beschrAnkten Stimmlago viel zu hoch lir~t. war unse
nOg.,nd. Anna ist rein lyrischer Natur und vf'rfrAgC -ipne forcirte 
und patheri$che Gesangsweise, deren sicb Frl. ~1('d81 bei ihrem 
8chwerf411i,en TOD.DlaCz bedienen muss, durcbaus Dicbt, weDD 



-
... lallte TnDlftRllde aruneer oi'Cht leiden 8011. Man lodet die 
Oper haroloni"ch zu achwfilstiIC, melt)dilch zu arDl. Bf'i UDlern 
mit klasli!tcher IIo8ik auf.fI.itlgCeo DUeuanten lind Concertbe
loebern wlre ein solches Drtheil Itt'fremdend Ind tlnerklArlich, 
w688'e naan laich. t waR vor, derlei mUlikalilehen OSlen.ationen 
,.. halten ist. Fir .u8M~hlie'8Iiche Verehrer der OfFenbach'schen 
Tonmllse - .. nd au. tiolcbell b(ls.ehen auch IInsere Thca.ert.estlcher , 
Irössft'ntheils - ilt "Ilans lIeilin~" freilich nicht gesthrieben 
vor.len. AI. lehr willkomm .. n m,issen wir auth f"orlzin~'8 wlf'der 
aur das Rf'p .. rtoire ge-brachte lieltliche Oper "der \VafFenschmiecl" 
begrüssell, elt'r dur('h dit~ Nt·ubesetzung der beideR Rollen Marie 
(Frl. Labi.zki) und Gor. (lIdrr Eppich) eine behagliche Frische 
und Lflbt'lldi"k.tit verli.·bt"ß wllrde, die mau bel deo früheren Auf
rtlhrungpn vor welli:: Jahrpn vermisst hat. 

Nodl habe ich IhnPlI liher elen Erfulg dt"r Gas'flpit'le zweier 
jlmtr:en Sälllt"rinn"lI, Frl. BaUt·, VOll l\laliliheim UII" Frl. CarinA 
\'011 Wüuhurg zn beridlten. Beitle in der Rlülhe df'r Jahre 
stehende Sif.~erinnen sill,1 mit ,'onöfl:1ichen StimmmiUeln I,egabf. 
der .. n AIlWe-lIdulI~ in einzplnen FAllen bf'reits einen gewissen 
Grad von Ansl.ilclung documpntirf, der Ilicht allein voo unvflr
.t"nllbarf'1U Tale-n. z .... g.. sondern auth als viel verheissend füt 
die Zukunft erst·h .. i .. ,. An der kÜllsclt"risch(ln Reire feblt es zur 
Zeit alierellß~S noch beidt'n, indessen dürfte diese bei den allge. 
deufehJn \Tortügt'n nichl zu 1."le auf sich warfen la8sen. Frl. 
Carhla it,sht"sondere ist im 8t'8ilz einf'r hflrrlichen SoprallsJimme 
derplt nöhe narnell.lich t"ine seife ne Klallgfölle und 'Veichhf'it 
cI(Os Tones enlhAIt. FrAnl .. in Bauer ist bereils als Jes80nda und 
Königin d .. r Nadat !lehr b .. ifillig aufge.reten, wlhrend Frlnl .. in 
Carina als Aaath .. , besondt"rR aber als Alice in Rob .. r. der T4'tlfel 
und im 4. Akt dt'r lIogellou .. n mit ungt'wöhnlicht'n Zeich4"n an(lr" 
ke-UllfI'l,l .. r Aurmun.erlilltr: iibfOrschüuet wur.le. Bei der an S.imlßt"ß 
und Talentt· .. so arnten Zeit wäre das Engagement der beideo 
Damen eio wahrer Gewion tür unsere Oper. 

-..... 
A. •• 11 Z G r I eil. 

An'lft, »Irl. 

In der Oper bat das neue Jahr nichts Neues gebrach', d. h. 
das Penonal i8t dasst>lIle ,e-Miebfn und GaM'flpiele hah4"n gar 
keine 8.aug.·fll,uhtn, wäbrt-'nd das sehr ühte Schauflpit>1 nur mit 
lolchen .. ein ()attPin fri~(p'''' Zum Neujahrsgescht"nk wtlr.te "Ur •• 
dine·' mit cl .... bri lIalUt"1t l)"cor.1 iont'n u.ul der s(·hwa(~hf"r. Lori
zin~'Bchell Ilusik 8ufge"'ärmc und ft~rner wurde wiedf'rhoh: Littbtts
• rank (ln Ehrf'n des dllrchrt'i~entlt'n Königs von Bai .. ,..), Czaar 
ulld Zimmermann, III1~enClUen urad tlarlha. Neurin8lu.lirt wur.len 
Ittgf'hen: 8ellini's Nach.wandlt'rlll, houard's Asch .. nl.rödel, alo
z.r"s Fi~aro. Nicolai's IlIs.i~e \V4"il.f"r von \VillClsor ulld '-f"rdi'. 
Troul,adour, leh.erer !lchaudt'rhafc! Dagf"gen halte lIerr Ficl.tel
brrger, dt"r sich .. re urad gpwB.ltJre Dirt'c.or d .. s Orchcslers, die 
,.lu~tig4'n 'V .. ill"r'· zu srin. m Bl'npfil. IE"\·I.... ulld mit laesOildert'm 
Eifer gut einstudirl, die Besl'.zung der einzelnt'n Par.iecl) wa,. 
allch t"ine angemessene nnd die Auß'ührung zAbite demoacll •• 
dell br8st'rt"n. 

l\Jit mehr Frende gedehken wir dpr Conceree aus den bt'iden 
lellten 1\101181(,11, indem IInl mehrere KUßstllo'abili.iten nait ihreB 
Besuchen erfreu ... n, VOll denen namell.lich der dur Frau Klar. 
Schumalll. lind des Herrn S.ockhausen mit grossem Danke gedacht 
8ei. Naehd4"m "eide in zwei unser('r Ahonnem.eols·Concereen mit
,ewirkt haUf'IJ, gaben sie uns den selteneo GenIIss mit .. in8nder 
ein I.csouderes Coneert zu verans.alten. Frau SchuIDaoD trug 
'aworin die F·mnU,SoDate op. 67 VOll Beethoven, das AlUlanle au. 
A· .. olI von Ilozart, PrAh.tlium und Fuge von J. S. Bach und 2 
Nummern ..... Kreisleriana ihrt"s GaUtn vor, "'Ihrrnd IIr. Stock. 
hausen dcsst"n ganzen Liedf'r('yklus "Dichtcrlit'be" nach Heine 
und die Arie deI Serieschall aU8 ,.Johann V(Jß Paris" lalt'. 1).1 

war rllcht Gfntl81, das "'Ir ein Schwtl{lt"D im Rf·ieh der TÜlle, 
80 neben einander Iw~i zu hörpn, die Zoll fOr Zoll Künp,lf'r da. 
Höchsle Ittis.en, ",al im ßer4"iehe ihrt"r .echnlschen IUllel ßlö~lich 
R4 errei~hb.r ilt. 'rau Scha •• Ob'. klls.lscbe., gediegeaau uDd 

höchst Keschmaekvolfies Spiel, ihr Sinleli Mit den Tasten ilt ja 
Deutschland au .elenot, als dass wir unM darObet Wei ter Ilti .. ~ 
sprechen o\6t'sleh, wlht'entl Herr Stf)ckhausen dort "benso' h. 
kannt werden sollte, (f) Ils "r es in Paris und Frankreich ist: Bt 
dichcet noch einmal wi~dt'r, .as in Text und Not .. n geatCh'i~b\!1 
81ttht und gibt allem Vor~etr .. geneo ein ~!.immtes, eigeDtlildJ.\ 
liches. ahn stels rt·izendes G"pr4,r:e. Obwohl sein Bariton ke161 
~rosse Stimme isr, so is' Herr S.m·khausen doch frei vlln jt!fit. 
ihlen alanit>r, bildet den Ton vollkommt'n, spricht §anz deutllt'l 
ulld schön aus und hat die S.immreAiseer in unhörbaren Uebejl'. 
gingen glaU verbu •• den. In den Abonnemen.s·Concerten hÖt'.t!ä 
.ir noch Von ihm Schuhere'sche Lieder und eine Ausserst ach.hf. 
rige und kunstvolle Arie aus .,Ac.aeus" v. lIindel. Fr. Schnm','" 
aber .rug nebst kleineren Sachen das Es·.iur-Concert von Beet~ 
hoven melstprhafr und so mallchen mAnnlichen Pianis.en in Kr.tt 
und Fülle dCB Vortrap:" bt"schirnend vor. 

In If errn Ters('hak aus Wien lt"rolel1 wir einen sehr 'fich
ligen und feinen Flöfenvir.uosen kennen, mit untadelhaftem An~J1'f. 
und einer Leichcil!:keit der Bewe~lIl1geß, die df'r des guten "'0'11-
nistt"n 'lahe komm.. Er 'rll~ mt"brpre recht ~eschmackvoll com.:. 
ponir.e Sachen vor, die manches Originelle und hinsichtlich dtf" 
.\u~(ührlln~ 8ehr schwere Passagen t'oahiehen. 

All OrchesterwI".ken brarhtf>n das 3. bis 6. AboDDemeof8" 
COßcerf die Syrnlthoni~t"o aus C·dur von Fr. SChuherl, ans D-do. 
VOll 8eelhoven und die gros8P, berühmte aUI C-dnr voo 1\1 0 ta1'l, 
die am besten aUl'Ifit"t wie überhanp. frse jm lelzten Coocer. di~ 
Enspml.le in wüns('henswer.ht"r 'V.·ise her~e8lelU war. Freilich 
8011 e;u einziger 'Vinter mit Dur 2 bis ß Proben zu jedpr AuI~ 
(ühr"",; ~enügen, was, will man ein rf'cbtes ulld einheitlich .It:; 
kf'ndt"s Orchl"s.er hab .. n. 'rotz der geschickte6ten und 8t~tesleD 
L .. ifllill. ~ine (echniscbe Ullmö~lichkeit ist. Dass nach letztere. 
Ht'fr Fichlell,er~er strebe, ist nicht zu ,'erlrennen , obwohl er die 
Ehre d"s Tac.sCl'p'frführers mit AneJer(ln - man sagt zur de&~ 
liven "plfpreß Ans.ellung zu Prüfenfl,n - theilen muss. Wir 
SB=en j."loth, schaft er~t .in fest .. s, stehendes, I.icht nach Tag~ 
löhner.ax"D bezahllt's, sondern Ilut honorirtes Orche8ter, 80 wird 
eit'h der ,ulle Dirigent unter dtn I.ewlhrlt"n aJlI8ike~n Deutsch: 
lands von Narnen IIl1d Anseh .. n bald finrft"ß. \'on den vorge.ragene,_ 
Ouv .. rCüren zu Ohf'ron, Somrnern8ch''''raum und Dame Kobold 
von Reinerke lit'ssfli erslere zwei viel ZII wllnschen librig. 

Die Suirc .. n des .,Qnart4"". Vereins" zpugf'n leifler von eint'IB 
Erlahrnen d"r KrAf.e rück~ich,lich Ihres Inhalts. I)enen der drei 
leiztttli Ah ... nden hamt'n im Ganztn nur vier Qnartette und ein 
S.rt"ichquill'cu, lind dahf"i noch dazu Witd .. rholnngen zum Vor.ra8-
E" "'aren dies lIaydn's Quar'fOft mit dpr Kaisprbymne, das E moll
Onar. p" von Be ... hovrn und II.tolfels!'ohn, da~ aus C.dur No. 6 
von Jlnzar. lIud das Quinte .. alls n· dur Opa 163 von Fr. Schubf'rt • 
Da ........ n ,al. es nur Sonalen und kleine Lie,Heill, Sachen die in 
die Tht>(·kr .. ise IIII11'ikalischf'r Famillpß abpr nicht vor die Ohreo 
der QlIsr.eU.Freuflde ~ ... h';rclI. Zur Ah",e.·hshmg ward allch da~ 
A.dllr.Qninl~tt 8US Ilozarl's JlIgeodperiode für CI.rinelte und 
Quartelt ZUIO BeSltn gegel)en. 

••••• 

Naellrlellten. 
I. 

.: (Ein biRher unbekanntes Violin-Qnar.eU in B-dur ",bll 
Franz Sc·huhpr •• ) In de," driUen QDar.elt.Zirk~1 Von Hellmtf ... 
'.erger Ulld Gfn08SeIJ in Wien ist dieet'! Quareett 84""pielt worden. 
Die "WiclJer Ztti'"ngU sagt: u 'Vie wir hören, soll dieleR Quarte" 
berpits vor mehrf'rcn J.hren von Hprrn Spina, in dessen Besif" 
""Im sich dIsseihe bf'6ndt"f, Herrn Professor lIellmesberl!flr ilhW. 
~eL"'1I "'ordt"11 It'h. "'ie es 111111 mÖJlieh ... rde. dass Herr Pi-f1.. 
fe'l'or 'n .. lhn .. sbergflr .tif'Se8 ,,, erk bis je.zt in seinem NO't'D" 
scl.ranke verSchl08f1fn 'lieI" is. etwas sehwer zn begreifen. Dait 
er sieh um da~8p.lbe gar ni('bf sol he gekOmmert habt"n, ise i .... 
wohl raidll zllzlImfl.ht'fI; wurde es abfr ein eillzigt's Ilal VOll iJ,. 
u'Id s .. inen Ht·rren Commilitooen ~e.pielt, 80 konnte man dodh 
Ober ,einfln Wer.h keinen Augf'nblick zweifelhaft sein; I/:'eirhwdht 
mU88 diest der Fan seweleo lei .. , da mao miC der A ufl'ühruDI 



lais ~eute zöger.e, was aber r,reUieh eh~en wooderli~heo Kuns'le
lIChmack vor ausse'zt, besonders wenn man tlich 80 mancher Novi
titen crinrwrt, welch .. n dadurch factisch der Vorzug. vor dem 
~~lmbf'rt'8che.. Ilanuttcripl ein,;erlumt wurdr. Und 80 ist dies 
ein so reizendes, liebenswürdiges, in allen Theilen lebcmsvolles, 
dabei so eillheitsvoll concipirtes, musikalisch 8tren~ organisch, 
80;ar ~ngcwöhlllich knapp ge!liedertes 'Vf'rk, dass wir (und das 
Pllblik~m nicht mincler) auf das freucli{l:Sle davon überrascht 
waren. Es gt'hört zwar keineswegs in die Reihe der lieferen, dea 
Genius Schubert's so ganz einzig aussprechenden Werke, wie z. 
B. das G-dnr.Quin.ett, alter wir möchten es nicht missen, und an 
PrllEnanz dt'r Erfindung ist es dt'm jüngst gehörten Octeu des 
unerecböpftiche .. l\leitj((lrs bei 'Veitern übl·rlegen. Wie schon an
gedeutet, wurde das 'Verk mit Enthusiasmus aufgPltommen und 
hat ,also Aussicht. demnächst in entsprechender Form der Nach
weh üher~e"ef) zu werder~" - Die "Deutsche l\lusikzeitung" be
richtet: "Es kam ein bi~ht'r unbekannt gcblielJenes und Illigedrucktes 
Streich· Quartett in B von Fr. Schubert zur Auft'ührung, welches 
sofort den lebhaftesten ßt>ifall errang. Namentlich entzückte uns 
darin das Adagio in G-moll und das eigemhümliche lel.harte Fi
Dale; auch das Scherzo, welt'hes jedoch aus einem allderweitigen 
Fragment an die Sielle des ursprüngliehen, wie man UIIS mit
Iheilt, allzu "Iälldlerartigen" Ilenuets eingeschoben wurde. ist ein 
aehr wirksames Stiick und mnsste wiederbolt werden. Wir hoffen 
~a nUllmehr dieses Q':.Iarteu in Druck erscheinen wird, demnächst 
darauf zurückzukommen." *.. Franz SchuIJt'rt's Opereue: "der hAusliche Krie~" kam in 
der letzten Zeit auch in Leipzig zur Aufl'ührung und fand eine 
aehr freundliche Aufnahme. 

••• Der rühmlichst bekanote Violinvirluose Jean Decker hat 
In Berlin und Steuin mit aU8serordentlichem Erfolge concertirl. 

* .. * l\lit dem 1. ds. ~lls. isl die Illlsikalien.Verlags·Firma 
Rieter·Biedemalln von Winterthur lIach Leipzi~ übergesiedelt. 

*. * lJie SAngerin Fräul. Emilie G~nasl wurde. nachdem sie 
.tirzHch in einer Soiree der Königin von Hollallll gesunsen, mit 
einem koslharen lIalshaorl VOll derselben besehe .. kt. 

".* Dt'r beIJflauJ..e Hofkapellnaeis'l'r lIerr Alois Schmitt \lon 
Schwerin hat sich nach Aigier t'ingt'schifft, um dorl seiner 6e
sundheit wegen einige Zeit zu verweilen. 

.*111 Für das an den kommenden PfillgsUa~en in Köln statt
findende ni<'dt'rrheinische l\lusikfest ist folgelldes Programm auf· 
~eslelh worden: 

Am er~tt'n Tage ,.Salomon", Oratorium v Händel. nlch der 
Ori~inal.Partjlnr uncl mit der von l\lelldelssohn 'mr die Aufführung 
im Jahre 18a~ gpschriebpneo Orgelbt'glcitung. 

Am zweiten Ta~e Ouvertüre und Scenen aus Gluck's ~,Iphi
genie in Anlis. - Sanctus und Osanna aUI der H-moll·AJesse 
\'on J. S. 8ach. - Nt'unte Siufonie mit Chor von B .. elhovea. 

Am driUen Tag: Sillfunie von J 8ayeln. - ,.Hymne an die 
Nach,S. für Soli. Chor nnd Orchester Von Ft'rdin. Hiller. -- Ouver
türe zn "RIlY Blas" von ftleodelssohn. - Verscbiedeo8 Sologe
sang- Vorlräge. 

Die Solo-Parneen haben übernommen: Frau Louise Dust
mann-Meyer aus Wien (Soprall), li'räul. Franziska Schreck aus 
Bonn (All), die UH. Schnorr v. Carolsft'ld aus Dresden (Tenor). 
und ßeckt'r alls Dormstallt (Bass). - Die Leilung sämDlllicher 
l\lusikauff4ihrungf"n ist H .. rrn Ferdinand Hiller ühertra~f"n worden. 

... Alfrt'" Jaell und Ferd;n. Lauh eröffneten am 26. Ft'IJruar 
.einen Conccrc-Cyclu. to Dresd~n. Sowohl Publikurll a's Kritik 
zeicllDete das Künstlerpaar auf's ehrenvollste aU8. 

*: Dt'm Generalmusikdireclor der musikalischen Kapelle des 
Hofthealers i .. Dresden, gebe Rath von LüUichau, ist die 'W('gen 
anhaltende, Kränklichkeit nachgesuchte Er.lhebung von seiner I 

Stelle von dem KÖllige unler huldvoller Anerkennuog "seiner 
langen, treuen und erspries8lichen Dienstleistung" lind Verleihuns 
des lJau80rdens der Rau'eokrooe bewilligt worden, Hr. v. Lüui- . 
A:hau, dn schOll im Jahre 1869 sein 60jähriges JubilAum als I 

,Slaaasdiener ~efcierl haue, wlir seit dem Jahre 182.& General
direc.or des Horahtaters und hat "ich um die "ebulal dieser 
Kuns"1I8Iala auf ihre gegenwArtige hohe Slu(e ausserortleat
Iit-he Verdienste erworben. *. In .dem 18. Gewandhaus-Concort in Leipzig kam W. 

-
Tauberi'" Musik zu Shakespesre'. "Sturm" allter der per.öalic:hen 
Leilun~ des Componis.en lur Auß'ührung,,' und fan.1 von Seite 
des Publikums sehr beifAllige Aufnahme.' Da. verbin41eutle Ge
dicht von E~~ers wtlr.le von dem Schauspieler des Stad ... ltealer. 
Herrn OUo De\lrienl gesprochen. *.. J. Oß't"lIbaeh, der Gfllntler ulld "'!heri~e Leite, der 
Bou8e8 parisim8 will demnichst im Treumanblheater in Wien 
als Violoncellist aoftrelen. 

*: Die "Gesl'flschar, dt'r !\llIsikfrtunde" in Wirn hraehre in 
ihrem drillen Concrr'e am 23. Februar R. Schumaont

• "Paradies 
und Peri" ztlr Aufführung, 

•• * Am t. ~Idrz verschied in Dessau dt'r 11PrlOI1. Kammtr
musikus Friedrich Grützmicher. Vater der ht'idcn Viollollcplli"'eD 
Friedrich und Lf'opold Grützmacher im 6Ec. I~.·benfilja"r,.. Der 
Verstorhene binterlässt als IIt'ns eh 80wie als (ün",s"'r d«m aus· 
gezeichnet stell Rbr und wird tipf "eeraurrt. 

-.- Das Berliner Opnuhans hat im Laufe dt's vorigrn Jahres 
keine einzige neue Oper gt'bracht, tlond"'ß sich auf da~ Neuein
stodirell zweier lilet>rer Opern best·hrlnkt. 

*. * Stt'J.hen lIell.', ist in l\laliches'ep Behon mebrmals mie 
ausserord<'lltlichrm EI'folge aUfgetreten und wird sich demnAch!!t 
nach tondoll be>gt'bt'n. 

111.* Die kürzlieh im Lf'lpziger Gewandhans aufgpfOhrte Ilosik 
zu Sh8ke~pcare's "Sturm" von 'V. Taubt'r& wird in df'n uSig
nalen" in ausst'rordenllich günsliger W t:ise bcur.h .. ill, während 
die ßrendel'sche ~Itlsikzt'ituo~ sich ziemlich ,;t'rilll=schA'ulad da· 
rüber vernehlllPn Iisst. Ihm wei8s übrigf'lIs ja recht gur, wie von 
diespr Partei Alles was nit-hl von ihr. n AI.hängtrn aus~e"', in 
der 8chonungslosesttn Weise mi'f!:t'nommen wird Ulld da TaulJet' 
au~ge~prochell nitht zu den "Neu. Erlenchteten'· I:ehör., 80 I~t es 
nicht ZII vf'rwllndern, dass auch seine Composhiolleu wellig Goade 
vor ihren Au,;pn ßnden. 

•• * Joaclairn soll die Alternative gestellt habtn, dass mao 
ihm entweder einen zw~ijähri~cn Urlaub oder seille Elltlassung 
ge\\'ähren mÖl'hle. Die En'8eheidtln~ des Könias sei noch zu er
warlen. Ein&tweilen hat Joachim eine gfössere KUlistreise lu,eh 
London an~etrett'n. 

'.- Am 9. ds. 1\I'H. fand das fünfte der pOlmllren Concerte 
(zwtite Serip) des 8rll. Pasdeloup mit rolgendt'rn Programm statt 
Ouvertüre zu Bug Blas von l\len.leh.sohn. - f,·moll·Sinfonie von 
Bee.lloven. - Gavotte von J. S, 8acb. - D-dur·Sinfouie (No. 49) 
von JJaydll und Ft>s'ouvertüre von Ries. 

*.* Liszt wird in Paris erwarlet, wahrscheinlich um eines 
seiner sinfoflischen Werke In dirigiren, das Pa!ldeluup in seinen 
VolkscolJ('ertcn aufz.uführen beabsichti~t. 

• .. Der vit'lgereisle Vinlil1isl l\litlka Hauser ist in Paris an· 
gekommell und will dort öffenllich auftreten. 

•• * Im l\lollllaie· Theater in 8. üssel wurde eine neue Ldrei
aklige komische Oper "Stella Alouti" vou Ketenue a~rgeführt~ 
ohoe zu gerallen. 

•. * J. Ben ... dik,'s neue Oper: "die Lilie von Killnary" wurde 
im C ~ol:ven.~arden· Tbeater Dlit dem ll'lnzendsh'u Erfolge gt'~ellen. 
Die Ouvertüre urld scchs Gesang8llumllu'rn musillen wiederholt 
werden. Benedikt wnrde nach jeder gerufrn. 

... Der Tenorist Schnorr von Varolsfeld wird dp.moichst am 
HoCopernchealer in 'Viel) ,:astiren . 

• *. Das ~Iainzer Stadttheater ist zur Concurreoz vom :I. Bep
lember- d. J. ab ausgeschrieben. Bewerbt'r haben sich bis 16 • 
Illrz an die grossh. BürgHDleisterei in Ilainz zu wenden. 

e •• In Nürraberg gasdrt der Baritonist Kirldprmaon aus l\Jünchen 
mir allsserordentlichem Erfolge. NAchBlrns 8011 dor' auch der 
Tenorist Wachtel aurueten. 

.... An der kaise1'lichen Oper in Wien gebt man ernstlicb 
mit dem Gedanken um, die Stimmung berabzusetzen. Der Direclor 
Salvi hatte schon beim AotriU seiner Stelle die8e Sache in An 
regung gebracht und Dun hat aue6 die GeBellscbaft der Ilusik
freunde eine dahin abzleleDde Eingabe an das Staa'8milliateriulD 
gerichtet. Wie eS scheint i8t man gesonnen die ParitIer Slim
Dlung zu atloplireo und wir schell mit Bedauern vorans , dass bei 
eioem solchen einB .. itigen Vorgehen einzelner Hanplstld'e Deu'Bcb. 
lud. auch ia' dieser Augelegeuheir, wie in jeder aodern, ein ein
l.ei.lif·hft8 Zlll"ammrnwirkfln in' .80Z Dpu'flch'lltd nicht zn hoß' .. n ist . , 
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XI. 

Am 23. März 182~ fand in Cassel die Vermählung der Prin
zessin Marie I!JtaU und "der Berggeist" wurde als Festoper 8e· 
geben und vom Publikum mit grossem Beifall aufgenommeu. 
Auch der Kurrürst war mit der Oper, sowie mit den übrigen von 
Spohr für diese Festlichkpit gelieferten COOlposi'ioneD im böchsteia 
Grade zufrieden und beschenkte den l\leister mit einer goldene, 
Dose, welche mit Friedrichsd'oreo gefüllt war. Nicht lange d.
rauf WUf4e der "Berggeist" auch in Leipzig aufgeführt und faod 
die schmei(!helbaC&este A·uftla,hme. In diesem Jahre kam aucb der als 
Liedercomponist rühmlichet- bekannte Künstler Friedr. CurscbmanD 
nach Cassel, um "ich -unter Spohr's Leitung auszubilden, und 
ward ein aehr thäJiges nnd verdienstvolles &li.gli~d des CAcilien
.mrins: 'Fernr' Hhieh' I,., in derstflbeD Zeit von 80(ra\' 
Rochlitz, dem Red~e.eur der Leipziger MusikzeiJung, den 'fext zu 
einem Oratorium: ,.die letzten Dinge" zugesendet, und beguß al$..
blild die 'Uomposition desselben. Das gauze Werk war bis zum 
Charfrei1ag 1826 beendigt lind wurde in der lutherischen -Kircbe 
zu Cassel zuerst vollst4odig aufgefübrt. Spobr's beide Töchter, 
und die Sänger Wild, Albert und Föppel sangen die Soli's. Die . 
Wirkung war ausserordentlich. und der Eindruck den das Orato
riom ,auf das Publikum hervorbrachte, ein unendlich tiefer. 

K.urz darauf erhielt Spohr eine Einladung, seio neues Or.uorium 
bei dem niederrheioifichen Musikfeste, welches zu Pfingsten i. 
DüsseldorC' stattfinden 1011te, aufzuführen und selbat zu dirigireD. 
Spohr verlangte und erhielt vom Kurfürsten den nöchigen Urlaub 
und reiste in BegleUuBg seiner Familie und mehrerer Freunde 
nacb Düsseldorf, -wo er mit aUlu,erordentlichen Ebre., elDpfaBgeD 
wurde, und sein Oratorium eine so begeisterte Aufnahme fand, 
dass das Musikfest um einen Tag verlingert und eine zweite 
Anflübruog d"s gefeierten Werkes zum Besten der Griechen ver
aostaltet wurde. Die Auß'ührungen waren im Ganzen sebr ge
Jungen, obwohl Spohr mit dem damals Docb aehr unvollkommeneo 
Orcbester viele Mühe batte, da dasselbe aus den verschieden
artigsten Elemeoten zUbammeogesetzt war und uamentlich die 
Stimmung der BIAser an Reinheit Vieles zu wünschen übrig lies8. 

Im Februar 18'7 beganD Spohr mit allem Eifer die Compo-
8ition der Oper "Pietro von Albano" • welche im August desselbeD 
.Jahres beendilt und am J 3. October zum ,erfatenmale aufgeflibrt 
wurde. Sie fand ebenso' entbusiastische Aufnahme wie früber 
die "Jes8onda", fand jedoch keine weitere Verbreituog" da die 
meisten Bübnendirectionen katholiscber sowit protelJtaotischer Stidt. 
an dem Inhalt des Bucbes Aostoss nahmen. In diesem Jahre 
entstand auch Spohr's zwei ces Doppelquarteu. Am 4. .Juli .828 
dirigirte er sein Qratorlum "die letzten Dinge" bei einem ia 
Halbersaade atattJiodenden Musikfeste und io demselbeo .Jabre 
verbei~atbete sich seine Tochter Emilie mit dem Fabrikanten 
Zabn in Kalle., nacbKem seine zweite Tochter Ida scboo früher 
den Professor WoUF gebeirachet hatte. Dies war auch der GruDd 

dass ihn zu dem Musikfesto in Halberstadt ausser seiner Frau 
nur seine j6ngste Tochter ThereS8 ber;leiten konnte. Spohr nah ... 
das Kil.d in alle Proben mit, und da dasselbe eine be80ndere 
Freude über die Schlus8fuge auf die Worfe: "Sein ist da8 Reich 
uod 'die Krart und die Herrlichkeit" lusserte, so glauble Spobr 
einen regen Sinn für die ernsteren Formen der Musik in seinem 
Töebtercben zu eotdecken; alleio gr08s war seine Enltausehung 
als Thereschen auf nlheres Befragen über seine Verliebe für 
diese Fuge eingesland. "dass sie da8 bezeichnete Musikstftck nur 
darum vorzugsweise liebe, weil sie von Düaseldorf her wisse, 
dass die Probe bald Zu Eode sei uDd es daon zum EsseD gehe I'e 

Im Frühjahre 1829 achrieb Spohr das bekannte "Valerunaer" 
Dnd im October desselben Jahres begann er die Composition der 
Oper "der Alcbymist." welcbe am 28. Juli 1830t dem Geburtatag 
des Kurrürsten zur Auffübrung kam und zwar in Cassel sebr ge:. 
fiel, amiserdem aber nur in Prag mit grosBem Beifall Kegeben 
'Wurde. - liD Jahre 1830 kalB auch Papai,.t •• 011 C ..... .... _ 
da8eJbst zwei Concerte im Theater. Seine tecbnische Ferll:ckeil 
lIod seine tadellos reine InConation errregten Spobr'. Bewunderung, 
allein seine Composilionen und seinen Vortrag fand der strenge 
Meister ah. ein Gemisch von Genialem und kindisch Geschmack
losem nicht befriedigend. 

Spohr 8childert Dun in Kürze die im Sepaember 1880 in 
Cassel ausgebrochenen Unruhen ihrem ganzen Verlaufe nach, die 
Zuaicllerung einer Verfasf'ung von Seile des Kurfürsten, 80wie 
die eodlicbe GewAhrung der jetzt so vielbegebrten Verfassuog 
von 188t, die Versöhnuul; des Kurfür~ten mit seiner Gemahlin 
und die in Folge dieser Ereigni86e staugehabtPu Fe!ltlichk~itell. 

Inzwischen haUe Spohr in seillem Hau se ciDi~e bauliche 
Vetlnderungen vorgenommen, Dod namen.lich einen eigenen Musik" 
aaal baue .. lasaen, dtlr am 2 .• ~ebruar 1831 zur Feier aeiner sil
bernen Hochzeit fesdich eingeweiht wurde. Diesem freudi,;en 
Ereiloisse folgte bald ein Irauriges, indem Spohr's Bruder Ferdi· 
naud slarb, für dessen bihterlassene Familie Spohr mit wabrhaft 
brüderlicher Liebe lIorgte. Im Herhste 1881 beendir;te Spohr seiDe 
bekanote Violin8chule, an welcher er ein volles Jahr gearbeitet 
baUe und schrieb bierauf drei Quartetten (op. 84) und S Psalmen 
für zwei vierstimmige Chöre und vier Solostimmen (op. 86.) 

Im Sommt'r 1882 besuchte er das Scbwefelbad NeDQdorr, 
Wo er die Idee zu seiner 4. Sinfonie (asste, welcher eiD Gediehe 
aeine8 Freundes Pleiffer, bftitelt "die Weibe der Töne" zu Grunde 
gelfgt wurde. Indessen fühlte sich Spohr von dem politis~hen 
R6ckllchriUe, der sicb damals in Kurbessen wie in ganl Deut.eh
land gellend macbte auf das tiefste veralimmt, eleno er hatte al. 
wahrer uud feuriger Patriot der scheinbar rir Deutschland aut
lehenden SonDe rreudig entgegengejubelt und DUO kam zur Er
höhuDg aeiDes Unbehalen8 die auf kurfirsclichen Befehl erfolgte 
8chlie88ung des Hoftheater8 auf unbe8timmte ZeU. (April 188J.) 
Alle SAnger und Scbauspieler, die nicht auf JAngere Zeit Qoo':' 
Iracte baUen, wurden entlassen und Spohr mit der gauz8n Hof
kapelle wfirde dasselbe Loos gethen. haben t ..,enD er nicht •• 
der SpilZe seines OrchesterperioDale energisch gegen jede Will. 



. ' 

kOr protestirt hAUe, 80 dass Dur eiD paar Orches'ermi'glieder, 
"elche nicht rescrip'aaAu'g angeslellt waren, ihre ElJclassuDI 
erhielten. 

1m November .88' rei.'e Speh .. ~it liIeiner Familie anl' Feie~ . 
der ~oJdellf'n Hoch.eie .einer Eltern. welche in D19,lichst i!Ara- ' 
zender WeiH uod unler BetheililullS der ganzen EiDWoluaersc •• n 
8.aufand, lIach Gandersheim. Bei seiner Rückkunft lIach Cassel 
erhielt er von dem KurfGrscen den Auftrag, für den Winter eine 
Reihe VOI' Concerten, welche im Theater s.attfioden soUCen. zu 
arran~iren. Da a!Jer die Einnahme dieser Concerte in die The. 
aterkasse und nicht wie bisher ühlich, in die Uuterstütz.uncrs-

~ 

Casse der Orchestcrmic,lieder ßiessen soH.e, betheiligte sich das 
Publikum .nur sehr wt'llig daran t so dass die Eionahmen fast 
Ilull wauen. Gegen das Frübjahr t838 bekam Spol.r den Befehl. 
eine in' M'einingeD unrer der Direction von Bethmann aus Berlin 
8pietende Schauspieler-Gesellschaft für die Monate März, April 
und l\lai zu eogagirt>ll. Spohr brachte das Engagement zu Standet 
und das 1'ht>ater wurde Dlit dem uFreidchütz" eröffne.. Die Sache' 
kam ~IJIIUihlfg in Gang und bald konnten alle früher auf dem 
Heper'oir ~ewe2Sencn Opern wieder aofgeführ' werden. 
. Im, J~ui desselben Jahres fand wieder ein Musikfest in Hai
~,ers~adt ~Is sechsles Elb·1\lusikfest statt, bei welchem Spohr ab
,..echsolnd' "lit Friedr. Schneider aus Dessau dirigirte. Der 
.Jlea,l der Ferieuzeit wurde zu einer Reise lJach Marieobad in 
~öhinen verwendet, wo Spohr's Gattin die Kur gebrauchen soUIe. 
Jm Frübjah~ 1884, am 6. April wurde Spohr von seinen Ange
hörigen uud. Freunden mit einer sinnigen Feier seines fünfzigsleo 
~~burtstag~8 überrascht, welche im Hause seines Schwiegersohnes 
Zah n slaufand. EI:! war dies das lelzte Feet dieser Ar., welches 
8eil)~ cbeure, Doreue erleb'e. Trotzdem die in diesem Jabre wie
derholt 8ebrauch(en Bäder vou lUarienbad ans('heinend den I,es'eo 
E~folg hat.len. verschlimmerte sieb der ZusI,alld der Irefßichen Frau 
nach. ihrer Zurqekkuuft nach Cassel zusehends, und ein Nerven· 
fieber machle ihrem Leiden ein Ende. Sie hRUe bis zu ihrem 
)tnde die ,Iebh~fleate Theilnshme an Spobr's fortschreitender eom
position st!iues neuen Oratoriums "des Heilallds lelzte Stunden" un,d 
.80 deh fllückwei8eD Aufführungen de&selbell im Cäcilieuverein ge
flommen, ('rJebre 81,('r die \'oJJelldlJDg dieses "'{'I lees "ifhlmebr. Der 
:Verlus' dieser (reuen LebensgefAhrlin und ",ackeren Kunstgeno~sin 
liess Spohr eine 8c,hmcrzliche Lücke in sein ',In Hause wie in 
seinem ~er~en empfinden nod längere Zeit blieb die Arbeit an 
seinem Oratorium unterbrochen, bis er es endlich im November 
'88~ vO,llendete, lind dann am Charfreilage 1836 t;ine vollställdige 
Au~übrullg desselben veraus.altete. Eine Wiederholung dieser 
Aufl'ü.hrung faod SChOD am .,äehsten Pflogsttage in der Kirche staU. 

Die dar~uft'olgendeD Thea terferien benützte Spohr zu einer 
Jteise oaph dem Seebade Zandford, eine Stunde von Harlem eot
legen, ",obei. ihn seine TocJlter Therese und seine Schwägerin 
MiDchen Schei41er begleiteten. Auf der Reise ~ahin brachte er 
einige yergnGgte Tage in Düsseldorf, im Hause der Frau Regäe. 
JUDgsratb von Sybel in Gesellschaft von Immermann uod im 
freundlichen U~gaftge mit Mendelssoho zu, und sah in eleve bei 
seinem .alten Freunde Thomae den im Jahre 1818 ihm zu Ehren 
gepftanzreo N u8~baum im schönsten Flor. Als er endHch in 
Zafldford Ingela'Jg' war, IIlld sich mit stincn 8t'gleiterillneo im 
Badhause eing,pmiethet haUe I brach seine Schwägerin bei dem 
~ .. blickc des Meeres in die Worle aus: "Hier mö~hte ich ewicr , . e 
bleiben" Dieser verhäognissvolle Wunsel. erhielt .. ine .raurige 
~rftillulIg, "Idt'm sich lliua bei einem Ausftuge lIach Arns.erdam, 
wo in fe/ix MenUs ein Concert mit lauter Spohr'scheu Compo· 
aid~Dt'n staufand, eine Erkältung zuzog, in deren ."olge sie nach ' 
~~QiJe8 .~a,~clJ, 'p,JötzJi.ch \'~rschif'd. 

SjlRhr beeilte nun seine RiiC:kkehr nach CasseJ, wo ihn je
doch di~ Ein~amkeit, welche der Verlust seiner Gattin mit sicb 
hra.:hJe, .uf das schßl(>rzlich~te berübrte, und ihn das. Bedürf
Ai ... ,bes'*odiger 1\1 iu heilu ... und der NAhe eines West>n8 das aQ 
Mia.eOl ~üQ.'''rischcn Schaffen innigen Alltheil Ilähme. bewog, 
• 'olt ... yvi.eder ~a~ einer für ihn passenden Gefihr&in um&usebeo. 
Für ,stin Ah~r Doch ungewöhnlich riisrig. rich'flte er sein .Augen
lIle,k auf die Schwestern 8eiß~S verstorbenen. Freundes Karl 
:Pfeift'er, welobe, sich durch ihre musikalil:lcbe Bildung ebenso wie 
durch ihr, 8oDs&igeO vor~ref8icheD Eigenschaften auszeicbneten, 

und bald erhielt er auf seine Be_erbung da. Jawort der Alteren 
Schwester )Iari.noe. Allein die aur den 8. Januar 1888 feet ge
le'zte Tl'auun4t blUe beipahe nicbt ,t.tUindeo köonen. da der 
Iturfar~tt .~Icher aUI Wie4erwillen ge_en deD •• ol',i,.eo Schwi~ger. 
v •• er Spoh, 8, der auf dem Landtage von 1881 eine bedeutende 
8erabHtzu~g des MUhil'·Etata bewirkt haue. seine Erlaubnie. 
verweigerte. Diese erfolgte tars., als die Braut einen Revers aUI. 

«eslellt baUe, worin sie für ihre Person auf alle Pensiollsao-
spracbe verzicbtete. (Schluss folgt) 

...... -
COBBB8POJrDBKZBK. 

Maln •• 

• Am 17. d. Mts. fand hier als Benefiz-Vorstellung des Kappli
melsters G U S I. Sc h mi d t die Aull'ührung Heiner lür uns neuen 
Oper "Weibertrtue. oder Kaiser Konrad vor Weinsberg" 8taU 
und wir (reuen uns, von dem Erfolge derselben in j .. der Beziebun~ 
sowohl was die AlIffiihrung selbst, als a11cb die Aufnahme der 
Oper. von Seile des Publikums betrifft, nur Günstiges mittheilen 
.u ~on~eQ, Die Musik isl durchaos friscb und anregehd, reicb 
an hebhc~en Melodieen, und der orcbestrale Theil derselben zeugt 
VOI). so Vielem Gpschick und Feinheit in der Behandlung der ver. 
schledenen Ins'rumente, dass man dieses Werk dem Besten was 
• t 

In neuere. Zeit im Fache der komischen Oper in Deutschland 
producirt wurde, unbedingt an die Seite sfellen kann. Als die 
hervorra~ends'en Nummern möchten wir IU'zeicbneD: Im er!ilen 
Act das Duett zwitlchen Walter u. Eisbech, Konrad's "S'indehen" 
und das wirksame "Finale"; im zweiten Ac': das vor.rpfftiche 
Q~arteu "da ist lie, die Holde I" mit dem 8chönen k8nonar'i~en 
Emgan{rje und der wirksamen Sfeiliteruog zu der SteUe "Ht>rrlich 
ist der Wein!" nach welcher das liebliche, so glücklich im 
Volkstone gehaHene Duetteheu zwischen El8be.b und Gundei : 
.,Ach Herzle. lieh Schätzle" folgt, und zum Schluss Doch einmal 
das Lob des Weins in feurigem Schwun~e sich wiederholt Recht 
wirksam ist aueh das komische Duett zwischen "Jerobeam lind 
Peler", "der Wirth der bat ein FAsslein." Im dritten Act siud 
die Romanze Walfer's. die brillante Arie der EI~beth, das "uett 
~wischen Jerobeam und die Romanze KODrad's vorZU~8wei8e Zft 

erwihnen. Die Hallpfpartbieen waren in den Händen dfOr Damen: 
Frau Haase.Capilain (Elsbetb), Frlul. ~Iolmir (Gundei) und der 
Herren Philippi (Konrad), Dalfi (\\'alter), Ulbrich Olar.in), Leith
n~r (Jerobeam) und Simen (Peter.) Das Ensemble war durr.h. 
aus untadelhaft, was um so höber anzuschlagen is., als die ganze 
Oper in der kurzen Zeit von vierzehn Tagen einstudirl wurde und 
die Leistllligen der 8ämm'lichen Solisrea zeig'en unverke~nbar 
dU8 diese eWe.bar mit Lust und Liebe an ihre Aurgabe ge~aDge .. 
waren. Das Orchester, unler der (·ben 80 sichern als ruhi,en 
Führung des Komponisten, spiel.e mit wünschenswer.her Prlicision, 
und das Publikum lIess es 8n reichlichen 8eifalls8pendpn nicht 
feblen. welchen am Schlusse der Oper ein stürmisches Hervor. 
rufen des Compoois.en mit den Trigern der Hanp.rolJen folgte. 

Wir kannen nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit zu er
wlhnPII, dass das neu erwAhUe Thf'ater·Comit~ im Gemeinderath 
81ch recht ernstlich mit einer zwet'kmissigen Verbesserung unserer 
ThfOa'er-VerbAlutisse beschltfigt. 80llle zn den ResuhaVSD der 
darauf bezOglichen Berafhun~en auch die Creirung eines sflndigen 
Orchesters unter einem tüc'h.igen und erprob,en Kapellmeistel 
gehören, so wOrden wir dies als eine Grundlage tür die \'erbes. 
eerung unserer gt1sammteb musikalischen ZustAnde auf das Freu. 
digsee begrOlten. 

••••• 
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11. IUrl. 

GouDod's "Rrine de ßalJa" mlcht der hiesigen Kritik Doch 
immer viel zu achaWeD, D~ese ,pricbt sich bei aller AoerkenDuD, 

• 



l.iDee schöBen. 'Fal$oCea,. UM .eines icbt kOueder.iaclaeD Strebe. 
t •• ..' • 

eiDI,iq1lpirr leIeR qie, en.v.hote ProductioD au., tier aie, und ge-
wisl Dicbt mit .Varechr, Man~1 aB Frisohe und tlrama.iecher Be. 
lebupg ~or."'tt., ,Die Iros.e Oper denkt DUD ernstlich darao t eiDe 

vieraktil8 Vompo8iaioD ,VOG H&I~V1, "l~ D'luge OtIlu Fil8 de No," 
für die nAchsfe Saison vor~uhereit-ent doch soll vorber Rogw tÜ 
.FDi,. von Gevaert ~ur Auft'fihrung kommen. Mau munkele auc" 
von Unterhandlungen mit Meyerbeer in Dezu, auf die Afrikanerin. 
Die ZUk011ft wird lehren t \,Vas von diesen Gf'rüchteo zu hallen. 

Die komische Oper studirt Lalla Roole, ein neues Werk vo. 
Felicien David, emsig ein. . 

Im Thea're Iyrique kOl,llmt morgen eine neue Oper von Grisar 
"la chatte merveilleuse" zur Auführung. 

In der italienischen Oper erfreut sich Tamberlick eines aus· 
serordeotlichen Erfolges. Er hat den Cyclus seiner Gastrolleo 
vorigen Sonntag mit "Poliuto'c begonnen und wurde am Schlusse 
mit einem wahren Wolkenbruch ,'on Sträu8sen und Krlnzen be
dacht. Vorgestern Ist er in "O.hello" aufgetreten, eine RqIle die 
bekanlltlich seinen Ruf in Paris begründet hat. 

Nächsten DOllnerstag giebt Frau (~Iara Sehumann im Salle 
Erard ihr erstes Concert. 

Der junge Pianist Theodor Ratzenberger, eio Schüler Liszts, 
hat vorigen Mittwoch vor einem sehr r;ewählten Publikum ein 
Con(:ert mit Krossem Beifall gegeben. 

Verdi und FJotow sind seit einigen Tagen hier anwesend. -
Alfred Jaell, der sich in Paris eiDe wohlverdiente Popalaritlt 
erworben, wird nächstens hier eintreffen:, 

... ·.0- -
L I t e rat •• r. 

Joseph IIaydn und sein Bruder Michael Haydn. 
Zwei bio-bibliographische Skizzen. Wien. Aus der 
k. k. 80f- und Staatsdruckerei 1861. 

Als Verfasser dieser kleinen Broschüre von 48 en,; ~edruckt8n 
Oetavseilen nf'not sich am Ende dt-r Vorrede Dr. Coos.ant von 
Wnrzhach t welcher seiner Anl:abe nach Ahnliche bio~raphi8che 
Skizzen über Bee.hoven und Gluck gelit'fert hat. Was das Schrift
~ben über Jos. Haydn's Leben enthilt, 18t im Ganzen wohl ziem. 
lich bekannt, wenn man ~inzelne nicht unin.eressallte ZOge ab
reehnet ; von grösserem Interesse und viel umfassender ia' der 
bibliographische Theil, der viele interessante lSotizen t'nthilt. 
Neu mö(~hle 8S für Viele sein zu erfahren. das. Jos. Haydo, der 
bekanntlich erst 1809 starb. l'ChOD im Jahre 1806 von den Pariser 
Journalen für todt 8n~ekündigt und sein Gedichtnis8 in Paris 
durch .. \ufl'ührung dt>8 Mozart'schen Requiems gefeiert wurde. 
Als Haydn dies erfuhr sagte er in seiDer gemüthlichen Weise: 
"Die guten Herren! ich bin ihnen recht zu Danke verpftichtet 
für die ungeahn.e Ehre. Wenn ich nur die Feier gewusst hAue, 
ich wAre selbs. hingereist, um die Ifes~e ift eigener Person zu 
dirigirenoU Im Jahre lEc09: erschien in der Leiziger musikalischen 
Zeitung ein Aufsatz über Jos. Haydn und sfiine vorzüglichsten 
Werke von Pastor TrieEtt, in welchem nach einer ausführlichen 
Würdigung der grossen Verdienste Haydn's uoter Anderem fol
gendes merkwürdige Urtheil über dessen "Schöpfung" enthalten 
ist: "Von diesem Werke wa~e ich es zu behauplen, dass es 
Haydn's echtem KUDstruhme (lIämlich nicht dem, der: der grosse 
Haufe gibt) weder etwas en.ziehen Doch e.was zusetzen köune. 
Die Ehr~urch, ge~en dt!n grossen Mann darf uns nicht verblenden, 
die ForderuDlP;en der Aestbetik an ein solches Werk zu überseheD. 
UDd was kann diese wübl zu einer in Musik Re.etzten Natllr~e
schichte oder Geogonie, wo die GegenslAnde wie ita einer magischen 
La.ern8 an uos vorübergehen; was kann sie zu den immerwAb
retIden, Objectmalereien, zu dem Gemisch des Kirchpo- und The
aterstyls (das uns zeigt wie weit es mit jenem in dortigf'D GegeD
den schon gekommen ist), mit einem Worte zu der Tendenz des 
6anleb sa~en' Muss es nicht jeden Verehrer Haydn's schmerzen, 
die gross8 Kraf, tlieeee MaDnel zum grolsen Nacbtbeile der KUOlI' 

(denn sotche Beh.piele eind ort gefabrlicb) an eiDe. Test ver-

-
8ch'wendee z .. leh'en t der seiner nicht würd.i&. j,t' :Walarlich der 
Urheber des .lIeD DlOlai~cbeD Sabbath~"e8, .iels ~. sich web' 
nic~t .riamen, dUI dieae. nooh am Ende ,des 18 •. J~h\,buDd.a.s 

, mit allem Aurwa,nde der modernen Tonkunst ge.ehIDOe'" tein 10 

groases Glück machen würde 1 - Nor dann dürften dje überaus 
IchönelJ, herrlichen Chöre UDS legen die ästhetischen MisIP,riW", 
~er meisten ubrigen Theile eotschädigen, wenn man sich VOll 4~. 
le'zten (wie vielleicht mancher bei der Anhörung gewünscht häUe) 
den Text wegdenkt. Genug, nach meiuer (nöthigeDfalis ausführ, 
Jich zu ver'beidigenden) Ucberzeugung kanll dieses Werk als ei., 
Ganzes Haydo's Ruhm nicbt vermehren. Aber es kalln ibm auch 
wenig oder nicb.s nebmen, denn der Text kam ja nicht VOll ihle 
selbst, und es war also nicht seine Schuld, dass ibn dieser zu 
immerwährenden Darstellungen der Objecae, stau des Subjecl', 
zwaug. Ausserdem sebrieb er t (ulld diesen Umstand wird man 
um der grossen Verdienste des Maones willen nicht ausser Acht 
lass81l) dieses OraloriulB eigentlich für die EnglAnder, welclle 
noch an HAndel's Regen- und Schneemalereieu gewöhnt sind, und 
welcbe, wenn sie ihrem Geschmacke Ireu bleib~n wollen. in diese: 
Scböpfung eines der grössten Meisterwerke finden olüssen, die 
~ie je gehört haben!" 

Die Notizen über l\fiebael Haydn sind sehr kurz, deeto reic"
haitiger isl diS Verzeichniss Beiner Compositionera, deren Zabt 
ausserordcnllich gross ist. Er schrieb Aegen 30 Messen, t 14 Gra
duale, 6 Te Deum, 4 Requiem, 24. OlFeraotien, 3 Ora10rien oie:. 
uud ausserdem eine grosle Anlahl von Sinrooieen, Quarteueo, 
Souaten und Ouvertüren. Er selbst liess fast nicht. von leille .. 
Werken drucken, wenigstens hat er wobl nie ein HoDorar für 
dieselben bezogen, indem seine Copislen p.,. fa8 und .e fa6 4Üe 
Vervielfältigung seiner rAmpositionen für eigene Rechnung be· 
sorgten. Ein Gebalt von 600 Gulden war füt' M. Haydn hinrei
cbend, UIB alle seine Wünsche ZQ befriedigen, und ihn kei •• 
weiteren SehAtze verlangen zu lassen! - Das vorliegende SchriCt· 
chen zeichnet sich übrigens durch elegante Aasstauung aus. oDd 
wird jedem Verebrer des Haydo'schen Genius eine willkowmeae 
Gabe seio. . ..... 

• ~ H, C Il r I c Il tel'. 
-

Bel'lIne Frl. Benriette Sulzer hat einen Ruf au die königl. 
Oper erhalten, der die KünsClerin besdmoate. das ihr angeltotene 
glänzende EIJ~agement nach Bukarest abzulehnen und der Ein'a .. 
'dun~ nach Berlin Folge zu geben. Dem Fräulein sind, dem Ver. 
nehmen Ilacb, jährlich 6000 Tbaler Gage nelts' einem mehrmonat
lichen Urlauh auf 4 Jahre ol'erirt worden. Be.oHo t das an schönen 
Slimmen eben keilleo UeberAuss zu besitzen sclaeint, darf sicb 
·zur A('quisition dieser 8limmbegabten und gewaud'en SAn8eria 
.graluHren. (BI. r. M.) 

- Herr Rudolph Sipp aus Leipzig, ein PiaDist ersten "angel. 
iiessen SaloDcompositionen mh Beifall aufgenommen worden ttiud, 
ist nach einer Abwesenheit von fünr Jahren und nach eiae. 
.ab.mteuerlichen, von aerahren reich bedrobten Leben zum Belucia 
in Berlin eingelroft"en, um ausser Berlin noch Paris und seiRe 
Valerlltadt Leipzig wiederzusehen. Nach glAllzeuden COllcerte .. 
in Central.Amerika, Calirornien, Wes'indien, ,heil~ allein, thai .. 
im Verein mit eiller itAlienischen Primadonna Solari und dem 
berübmten Pianisten Gouschalck, wf'iJand Farmer ill Portorioo, 
eulschloss auch er sieh die Lei.,r mit dem Pßuge ~u vertaulche», 
und Ricb in Equador ale Farmer nieduzulassen. wo er sieb seinen 
'pßanzongeo widmend, Tabak, Cacao und Zucker baue. Tro&zde. 
hat er Beine künstleriscbe Ausbildun8 nicht vernachlissigt, ua. 
wir waren abt" sein Klavierspiel erstaun', dem er ganz merltwlr. 
Alige Eft"ecle abgewinnt. Seine abenteuerlicheR Fahrten, auf deneo 
er wiederholt sein Vermöge~ und beinahe auch das Leben ver", 
'B. 8. auf einer Seereise nach Sidoey, wo er sehift'b.ücbil 
"8 Stunden an eine Holab.rre geklammert dahinscbwaoun f lerner 
ja Lima, wo er das 3rOS88 Erdbeben, in Valparaiso wo er dea 
flro.sen Brlnd erlebte, wird er I4twis. selbst zu Nutz uod FrommeD 
e.ropamüder Musiker in eine. BüchleiD der Welt übergebeD. 

N Berl. H.-Z •. 



-
WI ••• Fol~eDde Zuschrift liol an die Redaction des "Wan

~ele .. ": "Durch Zufall kam mir dieser T.~e ein an einen ~ie8i&eft 
WObllhlli~kei'8vereiD serichtetes Sclareiben in die HAude, h. 
welchem die BiUstelierin ihre No.hlage anführt, in die sie bei 
ihrer gäDzlichen Mittellosigkeit dureh -ein BruAtleiden und ihre 
immer ztloeh.nende AngenschwAche verselzt ist, und die ihr jeden 
Erwerb oahftzta uom6glich macht. Diese Bille t io einfache und 
ruhr.mde Worte gekleidet, liess in der BittsteUerio eine Person 
erkennen t - die eil1st eine mehr als gewöhnliche Bildung genossen 
baben mochte. Wer beschreibt aber mein Erstauoen·, als ich im 
Verfolge des Gesuches in ihr die Enkelin des Hofschauspielers 
Lange - Joseph Lange -- Mozart's Grossnichte, erkann'e. Also 
die einzige r.och lebende Bhllsverwaodte des Königs der Harmo." 
Dirn, des verklArten Tonheros, dessen Name in allen Lindern mit 
Verehrllng genannt wird, des Componisten, dessen Opern im Ver
laufe der Zeiten den Wiener Bühnen allein Hunderttausende ein
gebracht, schmachtet in Armuth und Elend in einer dumpfen 
ehenerdigen Stube in Nikolsdorf t und a08ser fünfzi3 Golden, 
welche sie als LeKat ihres Onkels, Carl Mozart, vom Mozarteum 
in Salzburg jlhrlich bezieht t ist ihr nichts geblieben, als das 
stolze Bewusstsein, ,las letzte Glied einer Familie Zll sein, deren 
Name die Welt mit ihrem Rnbme erfüll I , und der - Bettelstab. 
10 halien leboren, wo ihr Vater als Kriegskanzlist lebte, geniesst 
sie nicht einmal in Wien das Recltt der Zus'4ndigkeit und mit 
ibm die HolI'ouog anf eine V ~rsorgon,:, wenn sie nicht mebr bete 
celll kann .. - Indem ich dieses Factum ein6r geebrten RedacrioD 
mitlheile, erlaube ich mir, um Veröffentlichung desselben zu bit
ten; vielleicht findet sich die hohe Virection des K. K. Hofopern
theaters bewo~en, durch Verleihung einer kleinen Tantieme von 
deo Mozart'schen Opern die nlcbsle und letzle Blutsverwandte 
des unsterblichen Ileisterd vor Noth und Elend Zll bewahren, und 
dadurcb seinen Manen ein würdiges Denkma: zu setzen, sowie 
ich auch von der Loyalitlt onseres Gemeinderaths erwarte, dass 
er ei.ner moralischen Verp8.icluung nachkommen werde, indem er 
der Enkelin Mozart's, dem er selbst ein so ehrenvolles Denkm .. 1 
lesezt, ein Recht einräumen werde, das seiht der Findling ia 
Wien ansprechen darf. Dr. August Scbmidr." 

MUncben. Am 8. Febr. überreichte ei,.e Deputalioo de~ 

Hofthea.erpersonals, bestehend aus den Herren Richter, Kioder
mann, Seiz und Peukmayr, eine Adresse an ihren Vorstand, Uro. 
lutendallz·Rath Schmilt. In einem Portefeuille (Arbeit von Esche
rich), dessen Mitt" eine OIit der Dedicatlon versehene Goldplatte 
zier. , befindet sich das Gedicht, welches Herr Seitz mit einer 
ebenso 8cbön ausgeführten als sinnigen, aur die Strophen bezög
lieben Ran.lmalerei versehen hat. Ein besonderes Blalt trAgt die 
Unrersohrifcen ~ämmllicher im K~I. Hoftheater beschäftigten Künst
ler aller Branchen, eies Verwallun~sper80nales und aller Arbeite,r. 

... Vom Professor A. B. Marx ist ein neue8 Werk über 
Gluck im Erscheinen begriffen. Es betitelt sich: "Glock und die 
Oper,·' wird zwei Bände stark und in acht Lieferungen aUfigegebeo. 
Bis zum IlolI&te Mai soll das Werk, wie die Verlagshochbanolung 
von OUo lanke verspricht, vollständig gedruckt sein. Als Beigabe 
brillgt das Buch das Porlrit Glucks, Autographen und verschie
dene Musikbeilagen. Der Verfasser hat sich di'! Aufgabe 4l:estelh, 
"das Leben eines Künstlers zn schiMern, der ein Jahrhundert mit 
seine1ft Ruhme gefüllt Ilat unel mit der Macht seines Gedankens 
nicbt blos fortleben wird in der Erinuerung und auf den BläcterD 
der Geschichte, sondern fortwirkeli im Leben der Kllnst selber, 
'0 oft sich das8elbe zu seiner Bestimmung, der Herstellung des 
Ideals, erhebt." - ,Di. erl'lfe I .. ieferung beginnt mit der Schilde
rur.g der Jn~end Glucks. Gel!:enüber einer neuen Schulet welche 
die Genialität in Formlosigkeit zu finden wAhnl, ist es erfreulicb, 
zu leBei), wie Professor Marx auch in diesem Werke betont, dass 
die mU8ikali~chen (wie alle KUDs.formen) .,nicht willkürliche 108-

.erHche Gebilde sind, sondern gebaUvolJe und bedeutsame "'eisen 
des künsderischen Vorstt!llcns; alle Konslformen zusammeDgeoom
lDeo sind die nothwendigen Formen des künstlerischen GedankeDs.'" 
Den vielen Freunden und Verehrern von Glocks Opern wird diese 
MOllol\1raphie von kundiger. Hand gewiss "iJlkommfn seia. Sign. 

..... In der jtlDgsten Versammlo.! des MinnergeS&Dlvereines 
sollte ober die Modali'A.en der K8nllreise znr IADdoner wettaos
stelhtng beratben werden. Bevor jelloch die vorlillfigcn AntrAge 

I 
-

des Comif~'a zur AbstimmuDI gebraeht werden -konnfen, wurde 
das Prlsidium VOI. einzelnen Mit~liedern interpellir. : 01. eiDer 
od,r ob zwei C:bormeister 10 London fuogireil solleo. Der Be.ohhut' 
des Comite's lautete dahin', dass nur ein Chormeietftr und zwar 
ß e r bec·k die artistische Leicuog des Vereine!! fiberDehmen solle~ 
"Darüber entseallden heftige Debauen und' feierliche Proteste. End
lich - Dach ~weisCfindi~er Discu8"ion - worde fiber Antrag des 
Urn. Dr. Bauer enlschieden. dass Subscriptionsbögen zur Ein
zeichnunl für diejenigen Mif~lieder, welche an der KUn!lreise 
theilnebmen wollen, aufgele,;t werden. In wenigen MinuteD waren 
mehrere lausend Golden gezeichnet. Für 100 MUtdieder ä 800 ß~ 
!erechllel, sind 30 tOOO 8. erforderlich. Die AofbriDgung der nö
thigen GeldmiUel ist eine der Hauptfragen, von deren glücklicher 
Lösung die Unternehmung dieser Kunstreise abhingt.' Wie wir 
vernehmen, hat Hr. Bösendorfer dem Verein ei n Darlehen von 
8000 11. zur Krife igunJt der Subscrip&ionen angebo.en, welches 
Anerbieten aber dankend ulld mit dem Vorbehalt abgelehnt 
wurde, davon erst danA Gebrauch zu machen, wenn die freiwilli. 
gen Zeichnungen der ausübenden und unterstützenden Mi.,lieder 
des Vereins nicht hinreichen st)JI.eo, die nÖlhigen Fonds aus ei-
~eDen Ilittelu aufzubriDgen. (BI. f. M) 

.... ;Rossini soU ein Gedicht: "Der Seidenwurm ," in Musik 
gesetzt haben; welche Composition massenhaft zum Beslen der 
armeB Seidenweber in I .. yoo vt'rkatlft werden soll! 

...... Auf Befehl des Kaisers "on Rossland wird Meyerbeer's 
"Krönungsmarsch" als Parademarsch io den :tlusikeD der russi
schen Armee eingeführt. 

... Jacob Elias Fromen.hal Hai e v y ist am 17. MArz, 
68 Jahre air, in Nizza gestorben. 

*.. Der Tenorist Nie man n hat bei Gelegenheit seines 
Gastspiels in Darmstadt von dem Grossherzoge die ~oldene Me
daiHe für Kunst ond Wissenschaft erhahen. 

... In Meiningt'n ist der als Liedercompopist rühmlich be
kannte Musiktlirector A. Z Ö I1 ne r im 68. Leheosjahre gestorben. 

-*$ Die l\lnsik von W. Ta u b er f zu Shakespeare's "Sturm" 
erscheint nächstenA im Verlage von 8reilkoJlf u. "Ir.el in Leipzig • 

• ** Ben edi k t'8 neUe Oper: "TAe Lilly o( Vällarnay" iet 
bereits zwölfmai roit grossem Beifall im Coverlt - Garden gege
ben worden. 

*.* In Coln scarb am 10. Februar der Liede,'komponist Jos. 
K lei n im 60. Jahre. 

-... Frl. Ti tj e n s, welche für die italienische Oper in Bar
e e IOD a engagirt ist, hat dort bereits im" Trovatore" mit gros
sem Erfol~e debütirt. 

••• Im TAedtre lyrique wird demnAchst eine neue Oper: 
,.Die T"chter Egypcens,'t von Julius 8 e er, ftinf'm Neft"en Mey..,. 
beer's t in Scelle gesetze werden. - Die musikaliscben Soireen 
des Seine-PrAfecten, Hrn. Haussmann , haben bereits wieder be
gonnen. Die Anft'ührllng der Ouvercure und EntreaCle zu Göthe's 
"Egmollt," unter der Leitung Pasdeloup's, bildete 'ast auncliliess
lich das Programm der erslen dieser gediegenen Abendunter

haltungen. 

A. N Z B 1GB. 
Den Siofoniekonkurs betreft"fndt welcher von dpr GeseJlecbaft 

der Musikfrellnde in Wien eröffnet wurde, erlaubt !'ich die gefer. 
tigfe DirectiolJ den P. T. Herren Tonsetzern, welrhe Werke ein
gelland. haben, Folgendes zur gpflUigen KenDCni88 zu bringen. 

In Folge der sehr bedeuttmden A,,~.hl der einKessndten Werke 
(über drei~sig)t ist es den get~br.en Herren Preisrichtern nioht mög
lich gewesen, eine eingehende und gewis8enhafte Prüfuni in der 
vorausgesetzten kurzen Zeit vorzunehmen. Oie Sinfonien wurden 
daher vor Kurzem erst vom driUen Preisrichter remitirt. Da die
selben nun noch au die zwei anderen versendet wftfden müsseo, 
und die Jahreszeit schon bedeutend vorgerfickt ist, 80 wird die 
öft'entliche Auft'ührung der als relativ beslen ~,kaDDten Sibfonie 
erst Anfangs der nAchsten Coozer.saison, im Spltberbsle, staU

Gnden können. 
Wien, am 19. März t862. 

Die DirectioD der Gesellschaft der Musikfreunde 
des österreichischen Kaiserstaates. 
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Skizzen aus L. 8pollr'. Leben. 0) 
, ! 

'(Nach dessen Selbstbiographie.) 
XII. 

Mit der neuen LebensgefAhrtin , die er immer mehr schälzen 
und lieben lernte, an ~einer Seiff', fühlte sich Spohr wieder ganz 
glücklich und widme.e sich mit allem Eifer seiner Diens'pflicht, 
sowie dem Schaffen neuer Werkf". Im Sommer unternahm er in 
Begleitung seiner Frau und Tochter eine Erholungsreise nach 
Gotha, Erfurt, Leipzig, Dresden, Balle und Braunschweig, wo 
ihm überall die grössten Ehren und Auszeichnungen zu Theil 
wurden, obgleich er 'keine Concerte gilb, aber desto mehr in ver
.rauten iFreundeskreiden musiclrte. Nach eassel zurückgekehrt, 
fand er eine Einladung nach Paderborn vor, wo am 21. Juli sein 
O~atorium: "des Heilands letzte S.undeo"' unter der Direction 
Ge'rke's (früher Spohr's Schüler), aufgeführt werden 801lte. Spohr 
reiste sogleich hio, wurde dort mit Ehrenbezeu~uDgen überhäuft 
und "haUe die Freude eine seil .. gelungene AufFühramg seines Ora
toriums zu hören. Abermals Dach Cassel zurückgekehrt, begaun 
eine Periode eifrigen Schaaen8 für Spohr, der sich von seiner 
H4uslichkeit immer mehr angezogen füblte und Compositionen 
der verschiedensten Art verdanken diesem ZeitabscbniUe ihre 
Entstehung. 

Anfungs 1887 beschäftigte sich Spobr ernstlich mit den Vor
bereitungen zu einem ~Iusikfes'e in Cassel, welches ihm schon 
lange im Sinne gelegen haue. Diese Vorbereitungen waren im 
besten Gange und in den Pfingsttagen sollte das Musikfest zum 
Tbeil in der Kirche, zum Theil im Theater stattfinden, da ver
sagte der Kurprinz seine Genehmigung für die Abhaltung des 
Festes wAhrend der PfiDgstfeiertage, und da au eh feroere Unter
handlungen und Vorstellungen bei demselben fruchtlos blieben, 
so fiel das ganze Musikfest in die Brüche und Mendelssohn's 
"Paulus", der zur Aufführung bestimmt war, durfte nicht einmal 
in einem W ohhhätigkeiCs - Concert aufgefiibrt werden, sondern 
wurde von den Betbeiligten in zwei Privat-Aufführungen des 
CiciJienvereius am Claviere abgesungen. 

Im Sommer 1887 erbielt Spohr eine Einladung, in P,ag seine 
Oper "der Berggeist" zu dirigiren und er reiste auch dahin ab 
ohne die Ausfertigung des erbetenen Udaubs abzuwarten, be~ 
8tArulig fürchtend, dass ihm reisende Boten nachsetzen und ibn 
naeh Cassel zurück beordern würden. Doch kam er gliicklicb nach 
Prag, dirigirte dort zweimal seine Oper, wurde vielfach ausge
zeicbnet und ging von dort nach Wien, wo er mit seiner Frau 
und Tochter einige sehr angenehme Tage verlebte. Dann ging 
die Reise über Isthl und Salzburg naeh Münehen, wo er zu seiner 
Ueberraschung erfubr, dass der K'''prinz soehen dort eingetroffen 
sei. Nun galt es diesen wegen der Abreise von Cassel zu ver
söhDen, da Spohr in Möneben seine Oper "Jes8onda" dirigiren 
lollte. Mit einem von dem Hofmarscbal von Maleburg entlehnten 
Hut und einem abgesebniueneo Stfickeben leines Ordensbandes 
ausgerüstet ging er zu dem Kurprlozen, der ihn unerwartet gnAdig 

.) Der ureU •• lIlw Iclll •••• er 'Iorr. Seille t.llt w"ell -'Dpl ...... lD 4er 
8lellste. JOUle ... 

empOng, und der Aufführung der Oper selbHt noch beizuwohnen 
versprach. Da dieee jedoch einen unerwarteten Aufschub erli&t, 
konnte Spohr sie nicht mehr dirigiren, und traf noch vor dem 
Kurprinzen in Cassel ein, wo er sich wieder eifrig auf das Com~ 
poniren verlegte. Im Aofange des Jahres 1888 enlstand oneer 
Anderem das" Vaterunser", doppelehörig für M4nners.immen und 
mit Harmoniebegleituog, welches bel dem zum Besten der Mo
zart.Sliftung in FralJkfurt abgehaltenen Liederfes.e mit grossem 
Beifalle zum Ersteomale aufgeführt ~·urde. Am CharfreUage dieses 
Jahres war endlich auch "Paulus" in der Garnisonskirche zur 
öffentlichen Autl'ührung gelangt und sollle zu Pfiogs.en wieder
holt werden, als plötzlich Spohr' B Tochter Therese am Nerven
fieber erkrankte und gerade am ersten Pfingstmorgen ihr bluhen
des Leben endigfe. Sie war nur 19 Jahre alt geworden und ihr 
Verlust machte einen eiefen Eindruek auf das Gemüth ihres Vaters. 
1m darauffolgenden Sommer reiste Spohr nach Carlsbad um dort 
die kur zu gehr •• chen, wo er .aade iatert'aanl8 Be.aDnt .. 
scharten anknüpfte. 

Hier hören nun leider Spohr's eigenhändige Aurzeicbnuosen 
auf, und da er trotz aller Autmlln'f'rung von Seite seiner Anle
hörigen nicht mehr zum Sehreiben zu bewegen war, so musste 
seine Lebeusbescbreibung von seinen Familienmi.gliedern aUA den 
Tageböehern ond Notizen seiner Frau t aus Brieten, Zei.unls
blättern efc. 80 gUf wie möglich ergAnzt werden. Wir erfahren 
aus diesem Anhange. dass Spohr von Carlsbad uber Leipzig, wo 
er R. SchumanD's Bekanntschaft maehte. nach Cassol lurl1ck
kebrte. Im OcCober 1@S8 durfte er nach vielem Ansuehen ein 
Coneert zum Beslen des Mozart~enkmals in Salzburg veranstalteD, 
welchem im nächsten Frühjahr eine Abnliehe Feier zum Beslen 
des Denkmals für Beethoven folgte. Im April j889 erhielt Spohr 
eine Eioladung aus England , Im September bei dem grossen 
Musikfest io Norwieh sein Oratorium: "des Heilands letzte Stuo
den" zu dirigiren, und da er den nöthigeo Urlaub erhielt, be
schrAnkte er sich im Sommer auf eine kleine VergnüguDgsreise. 
Um diese Zeh beendigte er seiD" "historiscbe Sinfonie im S.yl 
und Gesehmack vier verschiedener Zeitabschniuel {, welche !hm 
sowohl wAbrend des Schaß'ens als bei Aufführungen grosse Be
friedigung ;ewihrte. AuswArts fand dieselbe abwechselnd enthu
siastische Aufnahme und Bcbarfen Tadel, wie z. B. von 8. Seba .. 
maoo. Ja uch Mendelsohn war niebt befriedigt von diesem Werke,. 
doch kleidete er seinen Tadel in einem Briefe an Spobr in die 
mildesten Formen. Am Beslen wurde das Werk in Eogland auf
genommen, wie aus vielen Beriebten von dorther erhellte. - An
faDgs September Crat Spohr die Reise Dach Ingland an, in Be
,leitung leiner Frau und seiner lantEjihrigen Freundin Frau von 
d. Malsborg. Die englischen MusikC"Hte und die ehrenvolle .Auf
nahme die ibm und leinen Werken dort zu Theil wurde, bilden 
wahre Glanzpunkte in Spobrts Leben, und so ise ea natürlich 
tlass deren BescbreibuDg in der von seiner Familie fortgele'lteD 
Biographie sehr ausfübrlieb abgefas8t iat. Es ist wirklich erfre.
lieh die Scbilderung der Triumphe zu lesen, welche deutscher 
KUDst und deu.schem Genie in der Person Spohr's und in seioeD 



Werken in dem stolzen England zu Theil wurden, und wir zihlen 
daher diese Schilderungen zo den ioteressaolesCeu Momen.en des 
laozen umfangreichen Werkes, wenn wir auch in dieser Skizze 
uni aur eine AndeUluolC derselbeo beschränken müsseo. Wir er· 
wAhnen nur, dass ihm io. Hanse ° des Mayor von No,..rich eine 
Wohnung eiogerlumt wurde, dasH man ihn mit EhrenbezeulußI8a 
wahr hart überschüut>ce, und dass sein Oratorium eioen immenseo 
Success hatte, obschon gegen dasselbe von der Kanzel gedonnert und 
die gliabigen Christen aufgerordert wurden t .. ihre Seelen nicbt 
für eines Tages Vergnügen hinzugeben" d. ho der Auft'ührlln~ nicht 
beizuwohnen. Komiscber Weise hörle Spobr selbst dieser Predigt 
mit aller Andacht zu, ohne Ilatürlich ein 'Vort davon zu ver
steLen. An verschiedenen andern balbkomischen, halb ernsten 
Intermezzo's bei dieser Veranlassung war kein Mangel. Nicht 
unerwAhht dürfen wir lassen, dass Spobr aur die hriefliche An
frage des Professor Taylor, als Hauptleirer des Musikfestes, welche 
Ansprüche (Ir für die Leitung des Oratoriums elc. mache, 
in seiner Bescheidenheit erwiederte: "das Comite wird wohl nicbts 
dagegen haben, mir die Reisekosten zu ersetzCI) Y" worauf er 
ohne weitere Unterhandlungen nach England ging, VOn dem Comile 
jedoch eine Ent8chAdigung von 100 Guineen über den Betrag seiner 
Auslagen erhielt. Zugleich ward ihm der Auftrag, für da!it nächste 
im Jabre 1842 in Norwicb stattfindende Musikfest ein neues 
Oratorium eigens zu camponiren. Er war kaum nach Cassel zu
,uckgekebrt, als er den von Professor Taylor gedichteten Tp-xt: 
"Der Fall Babyions" zugesandt erhielt, und nach vollendeter 
Uebersetzung desselben in'H Deutsebe alsbald an die Arbeit ging. 
Unterdessen kam im Anfange des Jahres 1842 Spohr's Oper "der 
Zweikampf mit der Geliebten" zum ~rstemnale zur Aufführung 
und erbielt vielen Beifall. Zu Pfiugstcn folgte Spohr einer Ein
ladung nach Aachen, 11m dort das niederrheinische Musikfest zu 
dirigiren, bei welchem HAndel's "Judas IlaccabAush in grossar. 
tiger Besetzung als Hauptprodoction zur Auft'übrung kam. Bei 
~elegenbeit dieses &Iosikfestes kam Spohr auch mit dem bekannten 
A. Schindler wegen der bei Aufführung der Beethoven'schen A-dur .. 
Sinfonie genommenen Tempi's in Contlict, der von Spohr durcb 
eine an Sl~hindler gerichtete, entschiedene Zurechtweisung ,..eine 
Erledigung fand. Die bald darauf eintretenden Theater(erien be· 
nOtzte Spohr ZIJ einem ßesClche in Gandersbeim, wo er zum 'etzten 
Male seine bald darauf ihm durch den Tod entrissene Muller be· 
~uch(e und von da giug die Reise nach Lübeck und Hamburg, 
wo er unter dtn grö9slen Ehrenbezeugungen viele vergnügte 
Stunden verlebte. 

Im Jahre 1841 empfahl Spobr auf Anfrage von Seile der 
Mozarr.Sliftung in Fraokfurt seinen Schüler, den damals i4jäb
rigen Jean Bou 8US Cassel als ersten Stipendiaten dieser Stif. 
tung, welcher von dem Comile auch a~s solcher angenommen 
wurde und der Empfehlung seines Meisters bekanntlich alle Ehre 
gemacht hat. Die diesjäbrigen Thearerferien wurden zu einer 
Reifi1e nacb der Schweiz heuüht, bei welcher Gelegenheit er dem 
Fürsten von Hohenzollern-Hechingen einen !ßesuch abstattete, der 
ihm in einem eigenhälHligen Schreiben scine enthusiastische Ver
ehrung ausgesprochen haue. Der Fürst bereitete ihm einen eben 
so feierlichen als herzlichen Empfang und zeichnete ihn auf die 
liebenswürdigste Weise aus, indem er fast gar nicht von seiner 
Seite wich I sondern ihn bei Tische, bei Lalldparthieen, kurz bei 
Jeder Gelegenheit in seiner Nähe haben wollle, ja sogar bei s~iner 
Abreise ihn noch eine Station weit heglt'itete. 

Von dieser Schweizer-Rrise zurückgel,ebrt, begann Sphhr 
gekräftigt "on den ,,-i elen angeneJlmell Eindrücken und Ea'lehnissen 
(Ji'e Composition seiner Doppel-Sinfonie, unter dem Titel: "Irdisches 
lllJod Göttliches im l\lellsl'henleben" welche zuer~t in Cassel auf. 
geführt wurde und dann bei Schuberth in Hamburg in Druck er· 
scbienen, sich schllcll in die grösseren Städte Deutscblands und 
Englands verbreitete. 
. Im Sommer 1842 gebrauchte Spohr wieder die Kllr in Carls. 

bad. Zu Ostern des Ilächsten Jahres haUe er eine Aufführung 
der "Passionsmusik" von Bach beabRichtigt, konnte aber Dur mit 
vielen Schwierigkeiten die Erlaubuiss des Kurfürsten dazu er
langen, . 80 dass er, der ewigen Vexationen müde, nahe daran 
wef, eineII Ruf nacb .. Prag als DirecCor des dortigen Cooservator· 
iums anzunehmen, wenn nicht seine Frau so sebr an Cassel und 
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ihren dort lebenden Verwaodten gehangen hltte. In dieser Zeit 
machte Spobr zum erstenmale Bekanntschaft mit Rieb. Wagner'. 
CompositiooerJ, indem er dessea "Biegenden "oUADder" einstudirte, 
btldjin vollkommen befriedigender \\' eise zur Auft'\lhrung br«ble. 
Er war IchOR von dem Textbuche sehr eiageoommen und beUI'

(heilte die COJ.Qpolition desselben in einer rar R. WagDer sehr 
schmeichelhaften Weise. Bemerkenswerth ist Wagner's Dank
sagllngsschreiben an Spobr. für das gros~e Interesse, welches 
dieser an seinem Werke genommen und für die grot<lse Sorgfalt 
die t"r der Auft'ührun~ dessclbbD gewidmet batte. 

Im Herbs.e des Jahres ,1842 konnte S~.ohr die Erlaubnis! 
des Kurfürs(eQ nicht erhalten, zur Aufführung seines Oratoriums 
"der Pali BabyJons" nacb Norwicb zu reisen. Ein Gesuch des 
Ministers f ... ord Abertleen, des Herzogs von Cambridge, eine Peti
tion mit 100,000 Unterschriften aus der Grafschaft Norwich, Alles 
war vergebens, nichts vermochte den Starrsinn des Kurfürsten 
zu beugen. Erst in deo nä(~hsten Theaterft~rien, im Sommer 
1843 konnte cr nach EnAland reisen, um eine Wiederholung seines 
Oratoriums zu leiten. Gleicher Enthusiasmus, gleiche Verehrung 
wie bei seiner früheren Anwesenheit in Norwich ward ihm auch 
diesmal zu TheiJ und wohl niemals hat ei n deutscher Künstler 
ähnliche Ehren und Auszeichnungen in England geerntet, wie sie 
Spobr dort zu Theil geworden sind. 

....... -
CO B B B S POND B X Z B K. 

A. U 8 P r a K. 
(Conzerte - Popper - Remenyi - Joh. Trojan.) 

Nachdem die ermüdete Terpsicbore den Herrschelstab der 
lieblicben~:Euterpe zn FüsRen legte, erfreuen sich unsere zwei 
Concertslile eines starken Besuches. Haupteäcblich sind es Wobl
thätigkeitsconcerte, welche sich einer grossen Theilnahme erfreuen, 
aber diese tragen auch die Schuld, dass treffliche Künstler, die 
in Prag concertiren, vor leeren Bänken spielen m01ilseD. Die 
Wohlthiligkeitsr.oncer.e sind auf Subscriptlonswege arrangirt, und 
das Publikum wird so zu sagen gezwungen, Eintrittskarten abzu
nehmen. Wenn also in der Concertsaison mindestens 15 W ohl
tbiligkeitsconcerte abgehalten werden, wie soll denn das abge
marterte Publikum auch die Cancer te fremder Künsller besuchen' 
Und so geschieht es, dass fremde Künstler, die sich eines grossen 
Rufes erfreuent wenig heachtet werden. So war es heim Concert 
des dAnischen Pianisten Ha s er t. df8~en Spiel zwar anerkannt 
wurde, aber wenig Zuhörcr anlockte. Von den WohlthAtigkeits. 
concer.en hennen wir das zum Vor.heile der Freitisehe hiesiger 
Techniker, wo wir Ouvertüren von Flotow und Netzer zur Oper 
.,StellaU

, sowie die Sängerin I~ucca und einen tüchtigen Geiger 
Hrn. Briickner zu Gehör bekamen. Glänzend fiel das Concert zum 
Vor.heil des akademischen Lesevereins aus, indem der ma~ya ... 
rische ViolinvirCuos Ed. Remeoyi darin mitwirkte. Am 9. März 
concertirfe hier der junge Cello· Virtuos Hr. Popper, dessen Spiel 
auch in Wien Anklan~ fand lind errang durch den trefflichen Vor
trag des Goltermann'sehen Concertes und dUl'rh scine Fantasie 
üher böhmische Nationallieder einen stürmischen Beifall. Uebcr 
Popper's Technik schreibt der "DaliLor", kann man sich nur 
höchst lob"nswerth aussprechen; er besiegt mit Leichtigkeit die 
grössten Schwi~rigkeiten. In der Cantilene ist sein Ton Hcblich 
lIud wo es nöthig ist, marki~. In dem am 23. März abgehaltcnen 
3 Cancerte des CAcilienvereio8 hörten wir Meodelssobn's Ouver
türe in C.dur und eine J.reisgekrönte Arbeit "Lucifer" für Soli, 
CJhor und Orchester von J. V8n Eyken, die aber nichts weniger 
als eine Capellmeisterarbeit ist, ob zwar man zugeben muss, 
dass die Chöre recht wirksam, ja effeccvoll siod. Der Geiger 
Görgeys oder wie man ihn jetzt nennt : Edoard Remenyi trat auch 
in einem 8elb.b~tlndigen Concerte auf_ und erntete durch den bril. 
lantea Vortrag seiner Compositionen vielen Beifall. Er widmete 
100 8. dem zu erbauenden böbmischen NationaUbeater. 



-
Der "D.tiLor"'. brachte in .eiaer I. Nummer eioeo inceral

santen Aufsati fiber dea bölamiachen C;oDtrapunklieteu des '18. 
Jabrbunderts Johabo. Trojao, .• owie iD Nr. to uber einen alten 
W,hmi.eheD Compooieten Kolan Roveolky. Der ente bat für die 
böhmische Mu.ik~eschi~h.e, denselben Wertb ~wie Pales.rina rür 
die allsemeine Musikgeschichte. JohanD Trojaa war Pfarrer ia 
Netvor. 8eine Compositiooen sind im einfachen Cootrapunkt ge
halten und sind folgende: a) ein vierstimmiges Pater, b) ein figu
rirler 6&timmiger Choral (1681), c) vier und fünfstimmige Respon
sorien (1698), d) ein Choral mit dem cantu8 flrmus im Tenor vom 
Jahre 1674. Diese Perle unler den Kirchengesängen Böhmens 
zeichnet sich durch Einfachheit und Andacht des Hauptgesanges 
sowie durch ihre schöne vierstimmige Harmonie aus. Die Har
moni~irung ist streng nach den Gesetzen der phrygischen Tonart 
gemacht; e) ein trefflicher figurirter Choral und andere Composilionen. 

Wenn wir diese Gesänge erwägen und sie mit Compositionen 
anderer synchronistischen Componisten vergleichen, 80 fioden wir 
dass sie ihren eigenen Character haben, ja dass sie originell sind 
Was die Arbeit betrifft, so sind sie durchaus correct, aher nicht 
SO künstlich wie die Compositionen der damaligen Tonkünstler, 
sie sind populärer und mehr Erzeugnisse des Geistes als Schöp
fungen des Verstandes. Was die Ausdehnung der Trojan'schen 
Compositionen betrifft, so sind sie nicht so lang wie die Motette 
und dergleichen Compositionen, es sind meisterhafte Tonstück
miniaturen, welche den Böhmen eben so werth sein müssen, wie 
die ausgezeichneten Werke Palescrina's den Italienern sind. Das 
vierstimmige Pater wird im Concerte der Sophien-Academie auf. 
geführt. Ich glanbe dass die Verfasser der Tonkünstler:exikon's 
diese Notilen als Beitrag zur Vervolls'ändi~ung ihrer Arbeit be
nützen werden, und ich werde fortfahren, solcbe schAtzbare Artikel 
die als Beitrag zur Musikgrschichte dienen können, aus dem 
,.Dalibor" den weiteren Kreisen Deutschlands vorzuführen. Wenn 
auch der "Dalibor" in letzterer Zeit 8US leicht zu ersehenden 
Rücksichten viel angefeindet wurde, so bleibt ihm stets das Ver
dienst, dass er viele Gesang&vereine inH Leben rief, durch seine 
Notenbeilagen die böhmische Musikliteratttr bereicherte, Rusge
zeich,nete Artikel von L. Zvonar, Aug. Ambros, Pitsch. Dunder. 
Pozdena, Jar. Erben. Herbert u. s. w. sowie eine Menge Biogra
phien böhmischer Tonkünstler brachte und dass er stets bestrebt 
ist, niche nur zu belehren, sondern auch zu unterhalten. 

.000_ 

ll.U8 Stutt.-art. 
1m März. 

o. Als mein letzter Bericht in Ihrem geehrten Blatte erschien 
war der (:oncertmangel, über den ich darin klagte, bereits wieder 
nahezu in sein Gegentheil umgeschlagen, indem die Abende aller 
theaterfreien Tage uns mit musikalischen Productioneo beschenkten. 
Den Anfallg machte die vierte Soiree der Quartettkünstler Singer, 
Gohermaon, Debuysere und Bernbeck, welche zum Abschied dies. 
mal unter Beizip,hung des Herrn Hiser drei prachtvolle Quintetten 
aufführten, das Mozart'sche in G-moll, das nachgelassene Mendels-
80hn'sche in B-dur und das Beethoven'sche in C·dur. Das Adagio 
des Mendelssohn'schen musste auf stürmischett Verlangen wieder
holt werden, wozu GoltermaDIi'PJ hinreissende Ausführung wesent. 
lich beitrug. Bald darauf gaben mehrere Damen und Herren 
aus den höheren Gesellschaftskreisen, uneer Mitwirkung der HR. 
Pruckner, Singer und Goltermann in dem, eigentlich nur für 
)Jassenwirkungen günstigen Saale des Königsbaues ein Concert 
zu wohlthitigem Zwecke, welches von einem sehr zahlreichen und 
d.nkbaren PuLlikum besucht war. Das Programm brachte zum 
grösseren Theile gute Gesangs- und Claviermusik und wenn auch 
die Leistungen der Ausführenden nicht alle auf gleicher ästhe
tischer Höhe standen, 80 ward doch des RQhmenswerthen viel 
gebo.len. Im letzten Abonnements·Concert wurde hier zum ersten 
Male SchumaDn's "Paradit!s und Peri" aufgefOhrt, wonach wir 
UDS mit Vielen schon lange gesehnt haUen. Dieses höchst be
deutende, den. Meister von seiner liebeDswurdigsten Seite zeigende 
TODwerk bedarf zu seiner vollen Wirkung eines bereits mit Schu
manD'. kleineren Compositionen befreundeten und dadurch gunstig 
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gestimmteR Publikums. das mit In'teressa auf alle EisenchumUefl .. 
kelten ein,ebt, danD eioee nicbt zu grossen , ~kD,.~iseb wo~ .. 
bauten Raumes, worin alle Details IU voller Deutlichkeit (r:erlilt8~iJ, 
endlich eioer sOPlfAltigen Ausruhrung. 'Uoter diesen elrei Er~. 
nissen war bier nur das lelztgenanote vorhanden, Dank' der freI'
lichen DirectioD Eck er" s, :sowie den hingebenden Bem(jhuDgell~ 
der Solisten, namentlich der Frau 1I ar 10 w. Der Erfolg "'al'" im 
GInzen genommen ein glücklicher, die lIauptwirkung erzielten aucb' 
bier der Schluss des zweiten und der Anfang des driUen Theiles: 
Die Schwäche dieses Werkes könnte man paradox genug, del' 
Ueberfülle seiner S(~hönheiten zuschreiben, diese fortlaufende Reibe 
bezaubernd instrumentirter, mit allen Reizen der Melodie und' 
Harmonie ausgestalteter, aber fast immer nur höchstens mAssig: 
bewegter Nummern, die alle den narkotischen nur, der tropischt!tl 
Zone a,hmen, macht eine Wirkung, welche jener eines heiss~D' 

trockenen Sommers zu vergleichen ist, vergeblich harren wir auf 
ein kühlendes Gewitter, "ermattet aber selig" wie Mozart aB 

Chloe singt, traten wir aus dem ConcertsaaJ, der uns zum schwülen 
farbenprichtigen Gewächshaus geword~ war; das ist eine Musik 
wundersüss zum Sterben, aber es mangeln kräftige Contraste und 
schon nach Göthe's Ausspruch ist nichts schwerer zu ertragen, 
als eine Reihe von sc"hönen Tagen. Dieses toujoura pertlris ist 
jedoch Schumann's Schuld nur insofern, als er die monotoB~ 

Dichtung allzu treu und wahr und mit stets allzu gros8er Feinheit 
und Farbengluth behandelt hat. Leider kann zu solchen Auffüh· 
rungen unser Tbealerchor, der z. B. nur 1 Ahstimmen zAhlt. ni.ht 
vollstfindig geniigen, wie ganz aoders wird die Bach'sche MathAns
Passion besetzt sein, welehe gegenwlrtig der" Verein für classische 
Kirchenmusik" unter Dr. Faisst einstudirt und wobei der starke 
Chor der Musikschule t sowie viele Mitglieder des seit Neujahr 
bestehenden, durch einen Ges8nglehrE'r genannten Instituts gelei
teten Singvereins für weltliche Chormusik mitwirken. . Für Pahn· 
und Ostersonntag werden zwei weitere Oratorien vorbereitet. 
"Abrabam" von Molique (von dem Blumner'schen scheinen wh~ 
verscbont zu bleiben) und die "Scböpfung". Pruckner's 8. T,rio· 
soiree begann mit der Raff'schen Sonate für Piano und Violine 

~ in E-moll, welehe tfotz, oder vielleicht wegen ihrer zahlreicheIl' 
rhythmischen und harmonischen Neuheiten nur getheilten BeifaR 
fand. Uesto glänzenderen Erfolg errangeD Pruckner mH einer. 
Chopin'schen Nocturne und POlooaise, Singer mit Tartioi's so~. 
Teufelssonato (Accompagnement von Rob. Volk mann) und heide 
neben Goltermann mit Beethoven's grossem B·dur-Trio, welches· 
in seiner Gattung unübertroffene Meisterwerk mit seinen titanisch 
gewaltigen Sätzen in solch tadelloser Anft'übrung alles in die 
gebobonste Stimmuog versetzte. 

_000_ 

.& I' 8 P ft r I 8. 

23. Mirz. 

Lea dieux a'm vontl Frankreich verliert eine Kunstgröss8 
nach der andern, und man kann eben nicht sagen, dass sie durch 
den jungen Nachwuchs ersetzt werden. Daher wird der Verlusi 
grosser Künstler um so schmerzlicher empfunden. 

I 

Die Nachricht von Halevy's Tod hat hier allgemeine Bestür
zung erregt. Der Verewigte war nicht nur ein hervorragender 
Compollist, der unermüdlich:nach den erhabensten Zielen kämpfte, 
sondern auch eine in jeder Beziehung höchst bedeutende Persön~ 
licbkeit, und Alle die ihm nAher gestanden, werden gewiss sein 
Angedenken treu im Herzen bewahren. 

Halevy war bis zum letzten Athemzuge in emsigster Th4tig
keil. Während seines Aufenthaltes in Nizza, wo er Genesuog 
suchte aber den Tod fand, hat er eine Oper "Noe" componirt, 
die nun als posthumes Werk über die Bretter der grossen Oper 
geben wird. 

Vorigen Donnerstag hat das erste Concert der Frau Clara 
Sohomann im Saal Erard stattgefunden. Es war dies unstreitig 
das interessanteste Concert in dieser Saison. Sie liess sich zu
erst in einem Quiotett VOD Rob. Schumaon börent sodanD spielt.! 
eie eiDe Fuge VOD Bach, in welcher sie eine erstaunlicbe lech-
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bische Pertigkeit bekundete. :AI. sie aber die Beet1tovf.n'sche 
Sonate in D-moll ausführte t wurde Bie uDzAhligemale durch 4en 
sUlrmischen Beilall unterbrochen und nach dem Schlusse derselben 
Q.ehreremal ,er'leen. Das Publikum war eotzückt voo dem seelen-. 
'Yollen Spiel, das (ern von aUer EfFedbascherei, nur der Kunst 
gerecht zu werden streb', "nd mit tiefem VerstAodniss in4'die In
tentionen des Compooislen eindringt. Deo Scbluss des Concer'es 
bilde.en die Berceuse v. Schumann und zwei "Lieder obne Worfe" 
von Mendelssobn, und in diesl'n drei Nummern Ides Programms 
entfaltete die Künstlerin einen solchen Zauber, eine solche zarte 
Poesie, eine solche tiefe Empfindung. dass der Beifall nichl 
epden wollte. 

Frau SchumanD wird Doch drei Concerte geben und man 
kann mit Bestimmlheit voraussagen, dass sich dieselben eines 
ansser.ordentlichen Zudraoges erfreuen werden.~ 

P. HaI e V T. t 

H 4' eS v y (Jak., Franz. Frommenthai) dramatischer Componisc, 
stAndiger Secrelär der Akademie der schönen Künsle und Professor 
der Composilion am kaiserl. Conservalorium für Musik in Paris, 
war am 27. Mai 1799 von jlldischeo Eltern geboren. Am 80. Ja. 
Duar 1809 als Zöglin~ des Conservatoriums auf~cDommen, kam 
er unter die Leitung Cazot's und machte sich haid durch seine 
reissenden Fortschritte bemerkbar. Im folgenden Jahre erhielt er 
Clavierunterricht von Charles Larnbert, und 1811 Harmonieunter
richt von Berlon, sowie ihm später Cberubini während 6 Jahren 
Leclionen im Contrapunkt ertbeilte. Schon im Jahre 1816 kon
kurirle er um den grossen Compositioos-Preis, den er auch, als 
er kaom zwanzig Jahre alt war, wirklich errang. Im folgenden 
Jahre ging er als PensionAr der Regierung Dach Rom, b~ieb zwei 
Jahre in Italien, und kam erst im September 1822 wieder nach 
Paris zurück. WAhrend seines Aufenthaltes in Rom componirte 
Halevy sehr fleissig und zwar unter anderen Sact.en auch ein.; 
Oper. Nach seiner Rückkehr ging sein ganzes S.reben .dahin, 
sich auf der Bühne Bahn zu brechen. Allein die schweren PrO· 
f~ngeD, die ein angehender Opern.Componist zu ertragen hat, 
blieben auch ihm nicht erspart. Nachdem er schon einige Opern 
geschrieben hatte, ohne sie zur Aufführung bringen zu können, 
gelang es ihm erst im Jahre 1827 im Theater Feydeau eine ein
accige komische Oper nder Handwerker" aufgeführt zo sehen. 
Dieser folgte eine Gele~eohei'soper für das Namensfest Karls X. t 

und im Jabre 1829 schrieb H. eine 3aktige Oper ,.(;Iari" rür das 
ilalienische Theater, in welcher die Malibran sang und welche 
überhaupt zuerst ein lebhafreres Ioteresse für den Componisten 
in Anspruch nahm. Es folgten nun rasch hintereinander einige 
kleinere Opern, und die l\lusik zum Ballet Kanon Lescot, bis 
endlich im Jabre 1886 "die Jüdin" erschien, und Halevy in die 
Reihe der erslen französischen Operocomponisten versetzte. Der 
Erfolg dieser Oper ist bekaont und sie ist auch unstreitig Halevy's 
bestes Werk. Kaum d Monate nach der ersten Aulführung "dE:r 
Jüdin" ersc:hien "der Blitz", der ebenfalls lusserst günstige Auf
nahme fand. Im Jahre 1888 erschien "Guido ond Ginevra". Ha. 
levy baUe diesem 'Verke viele Sorgfalt zugewendet, ubd wenn 
es nicht eben so viel Glück machte wie .,die Jüdin", 80 liegt dies 
nicht an der MOlik, sondern an dem abs,oseaendeo, widerlichen Sujet. 
Unter seinen folgenden Opern haben .,die Musketiere der Königin'" 
"das Thai von Andora", "Jaguarila", vorzugsweise Erfolg gehabt· 
H. ist "011 dem französischen Poblikum hicht ganz seinem Ver
dienste lfemästl gewürdigt worden, und selbst die Kritik war nicht 
immer günstig für ihn gestimm', Und doch sind seine Opern 
reich an 81;hönen lUelodiech, nur ist seine Instrumentation mitunter 
etwas scbwulSlig. 80 dass die Schönheiten der ursprünglichen Er. 
findung wenigsrens für gewöhnliche Hörer nicht immer zor Geltung 
I_dangen. H. hat im Ganzen 80 Opern geschrieben, von denen 
in Deutschland nur wenige Eingang gefuoden jhaben. Doch hat 
er ßi~ht allein durch 8eine Compositionen, sondern auch in anderer 
Weise crspriesslich für die Kunst gewirkt, und zwar namentlich 
als Lehrer durch lIeraDbildung junger Talente, von denen wir be .. 

-
sonder. die Namen GOQIlOct. Masse, Bazio t Eng. Gauthier, Gastinel 
q. A. anhlhren wolleo. H. wirkte vom Jalare 1816 bis kurz vo,. 
seinem Ende al. Lehrer alQ Conservatorium, 1886. zum Mitglied 
der Akademie ernannf, wurde er 186' stAndiger SekrelAr der
selben. Er starb, wie schon Aemeldet, am 17. MArz in Nizza, von 
wo seine Leiehe nach Paris gebrach., und am Mon.ag dcn 2'. 
Mirz auf dem Kircbhofe Pere LacAa;,. feierlich beataUd wurde. 

••••• 
lW a e 11 r I e 1I teD. 

-+ M.lnz, den 28. MArz. Gestern wurde in Darmscadl 'fon 
den Delegirten eier verbündeten Gesangsvereine das Programm 
für das in diesem Sommer daselbst stattfindende fünfte miUel
rheinische Musikfest in folgender Weise feslgestellt. I. Tag: 
"Jodas Maccabius, Oratorium v. HAndel, 11. Tag: C·dur-Sinfonie 
v. Mozart, - "der Hirte Israel", Motette v. Seb. Bach, - zwei 
Chöre a capella von Paleslrina und Vittoria, - Gesangsolo , -
Oover.üre und M4nnercbor aus "Faniska" von Cheruhini. - Lob
gesang v. l\lendelssohn. Die musikalit!che Leitung ist dem grass
herzogl. Bofmusikdirector C. Mangold übertragen worden. Die 
beiden Festconcerte werden im Hoftheater und r.war in der zweiten 
HAIfte des Mona.s August a.aUflnden. 

- Der berühmte Tenoriat Carion wird Mitte April ein Gast. 
spi el auf unserer s'idtiSfthen BOhne beginnen. 

e ... Der aUI~ezeiohnete Violin. Virtuose Kömpel, der in lelzter 
Zeit die kaltblütigen HoUAnder zu wahrem Enthusiasmus aufgeregt un d 
auch in Brüssel die ehrenvollste Anerkennung gefun den hat, wird 
in Paris in Pasdeloup~s Concerten auftreten. 

" •• Flolo"~8 "Marlha" ist in Madrid zur AufFührung gek(lmmen~ 
und in der Presse wird das Verlangen laot, die kgl. Oper möchte 
endlich zur Aufführung des dort noch niebt gehörten "Don Juan'" 
achreiten. 

tI.. In &Iünchell kommt demnAchst die Oper "das Glöcklein 
des Eremi.en·' von Maillart zur Aufführung. 

... Der Weidt'sche Gesangvere iu in Cassel hat kürzlich in 
einem (~oncerte Spohr's "Zemire und Azor" zur Aufführung ge
bracht und zwar mit so gl1nscigem Erfolge, dass wenige Tage 
darauf eine Wiederholung erfolg.e. Der verbindende Text war 
von einer Dame des Vereins gedichtet und der uD~emein zahl. 
reiche Besuch bei der Concerte bewies, dass die Bestrebungen des 
Vereins von Sei te des Publikoms die freundlichste AnerkennuDg 
finden. 

'.* GODnod'a "Fausl" soll in der nächsten Wintersajson in 
der kgl. Oper in Berlin zur Aufführuug kommen. 

••• HofkapelJmeiseer J. Bote aus Meiningen ist in Berlin an
gekommen. um den letzten Proben seiner Oper "Ac'Aa" beizowohnen. 

*. * Meyerbeer bat seinen für die EröfFnung der Londooer 
Industrie-Aosslellung zugesagfen musikalischen Beitrag be reHs der 
Ausstellungs.Comrnission übermiueU. Es ist eine im grossartigeo 
Style geschriebene Oovertüre. von der man sich eine ausserordent. 
liche Wirkoug veraprichf. Meyerbeer selbst wird aich dem Ver
Dehmen nach zur Eröft'nung der AussfelJDn~ nach Londoo begeben 

•• * Das Programm fur daa 20. und letzte Gewandhausconcert 
in Leipzig, welches am 18. Mlrz staU fand, war folgendes: J. Theil 
Ouvertüre "die Hebriden" von MeodeJsaohn, - dessen Finale aus 
der unvollendeten Oper "Loreley". - 11. Theil: Neobte Sinfonie 
mit Chor von Beethoven. Die Soli ttesungen von }'rau v. Milde, 
Frl. Lessi.k und der HO. Bruner und Bertram. 

••• Der Componist und Muaikschrifcsteller Adrian de Ja ."age 
ist im Aleer von 68 Jahren in Paris gestorben. Ebenso starb in 
Lilie am 26. Februar Charlea Vogel, einer der illeaten Musiker 
Frankreichs. Er erreichto ein Alter von 93 Jahren und spielte 
noch uolAngst in einem (JeDeerte bei der ersten Violine mit. 

· *. Zum Generalintendab'en des kgl. Hoftheaters in Dresdeo 
iat an die Stelle des Herrn von LüUichau, der Oberappellations
ralh von KÖDneritz ernaonC worden und wird seine Sielle bereit. 
am 1. April Antreten • 

•• * Dem grossh. hesa. Hofkapellmeiscer Scbindelmeiaser ist 
von dem Herzoge von Nissao tlie goldene Medaille für KUDst und 
Wia8enscbaft an dem Bande des Adolphsordens verliehen wordeD. 
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Skizzen aU8 L. 8pehr'. "'ellea. 
(Nach dessen Selbstbiographie.) 

(Schluss.) 

In das Jabr 1844 fällt die Volleodung der Oper "Di" Kreuz
fabrer," welche in Cassel die ers.e Aufführung erlebte. Im Som
mer dieses Jahres mach.e Spoh, in BelJleiaung I!einer Frau eine 
Reise nach Paris, wo unter andern ihm gebrachten Huldigungen 
ein ibm zu Ehren improvisirtes Conzert der CODservatoriums-Ge
seilschaft besonders erwähnt werden mU8S. Nach Cassel zurück
gekehr., reis"te er alsbald wieder ab. um einem ihm ZQ Ehren io 
Braunschweig veranstalteten Musikfeste beizuwohnen, und seil;' 
Oralorium: "Der Fall BabyioDs," zu dirigiren. Zu Ende de.sel
ben Jabres erhielt Spohr sogar eine Einladung nach New-York 
zu einem grossen !Iusikfeste, desseu Leitung er übernehmen 801lte. 
Da er jedoch einen Urlaub für längere Zeit nicht zu erhahen hof. 
fen durrt., muaate er die für iIw sehr vedotk.eade .m.ala4lu5, .... . . . 
lehnen. ' , 

Am Neujahrstage 1846, ersle Auft'ührung der "Kreuzfabrer,c~ 
welcher bald mehrere Wiederholungen folglen. uod ei no ausfler
ordenllich glänzende Aufnahme fandep. Diese Oper wurde anch 
an mebreren andern bedeutenden 'Bahnen gegeben t unler andern 
auch in Berlin , wo Spohr die erste AuO'übruog filelbst dirigiren 
soll'e, auf der Reise dahin aber in OJdenburg erkrankte, so dass 
er von dort gleicb nach Carlsbad zu gehen genöthigt war. Doch 
hatte die Badekur einen so günstigen Erfolg, dass Spohr schon 
nacb vierzehn Tagen von t;arlsbad wieder abreisen, und nocb 
rechtzeitig zur Aufführung seiner Oper in Berlin eintreffen konnle. 
Der Erfolg war ein ausserordenalich glinstiger. Nach Cassel zu
rückgekehrt, begab sich Spohr Dach Bonn, wo am 11. AUlost die 
Enthüllung des Beethoven.Denkmals stattfand, und er eioen Theil 
der Musik-Aufführungen dirigirte. 

Im Sommer 1846 lraf Spohr auf der Reiso nach Carlabad ia 
Leipzig mit Richard Wagner zusammen, nachdem ihm vorher von 
der Dresdener Intendanz seine "Kreuzfahrer," eUr Monale nacb 
deren auf Bestellung erfolgler Einsendung, unler nicbtigen Vor
Wänden zurückgeschiekt worden war. Spohr fühhe sich dadurch 
tief gekrAnkt, und gab seinem Unmutbe unverholeben Ausdruek 
in einem Briefe an den Intendanten v. Li t t ich a u. 

Die Carl~bader Kur und die Reize des dortigen Aufenthaltes 
Ausserten wieder die gün8lig~.e Wirkung aufSpohr's körperliches 
und geistiges Befinden. 

Im Anfange des Jahres 1847 wurde in Cassel Spohr's flinf
undzwanzi~jähriges Jubiläum als Hof-Ilpellmeister in ebenso gläne 

zender. als herzlieh-sinniger Weise gefeiert. IIB Sommer dessel
ben Jahres entschloss sich der unermüdliche Meisler, den dringen
den Aufforderungen zu einer Reise nach Ensland Dachzugeben, 
um drei von der S a c red H arm 0 n i c S 0 eie, y veranstaltele 
Conzerte zu dirigiren; auf dem W f'ge dahin wurden ihm io Gen c 
die ehrenvollsten Ovationen dargebrach., und auch in Eneland war 
seine Aufnahme in jeder Beziehung uicht minder glAnzend, als 
bei seinem früheren Aufenthalce daselbst. In die Heimach zurück-

t 

gekehrt, überraschee ihn Anfaogs November die traurige Kunde 
VOIB Tode seine. Freundes Fe I i x M en delI S 0 h 0 auf du 
Schmerzlichste, nnd er beabsichtigte iO) Cicilieave,eine eioe wIr ... 
dige Gedichtnissteier (ür den zu (rüh geschiedeaen, 8,niaJen K.tlbS~ 
,rnG88en, welche jedoch "rat durch die Kunde eioer ernstlich •• 
Erkraakllog des Kurfürs'!,n in Frankfurt, und dann dorch deo eia
lelre'enen Tod der SchWiegermutter Spohrlla einen liniieren Auf
schub erliU. Nuo folile die Revolution vom Februar 180\8 in Prank
reicb, welche eine 80 mAchtige Rückwirkung auf Deu.schland aUI
Obte, und aucb in Cassa' die bekanoten Ereiloisse herbeif6htt., 
an denen Spohr's patriotischer Sinn deo schOß hochbetagten Meister 
den lebhaftesten AII.heil nehmen liess, welohen er oameodich 
durch eifrige Leitung patriotischer Musik-Au&'''hroogen und durch 
dahin gebörige Gelegenheits-Composidonen kundgab. ,Im Sommer 
wurde abermals, und zwar diesmal mit beSODders günstigem Errolge, 
die Kur in Carllbad gebraucht. Zu Ende deI Jahres 1849 sab 
sielt SpODr dureh eiDe Jebe.epflhdiebe Krankbeit .eiM*' 'el ..... 
ten Gauin in grosse Sorge verselz', und kaum ~ar die •• dorcb 
die glückliche Wiederherstelluog seiner Frau beaeidgt, als er An" 
faogs 1860 durch einl'D unghlcklicben Fall selbet aut liniere Zeit 
an das Krankenlage~ gefesleh wurde. Nach seiDer GeneluDg com
ponirle er seine neunte Sinfonie, "die JahreszeiteD ,ce deren Eal
wurf iho, wie er aagte, schon wAhrend seiner Krankheit wahrhaft 
gequllc. baUe. Im Sommer folgte er eiDer schon frGht;r erhaltenen 
Einladung nach B r e, lau, wo sein vierzehntlgiger Aufentbalt 
eine ununterbrochene Keue von Fesalicbkeiteo, Ebrenbezeoguogeo 
und musikalischen Genüsaen aller Ar' bildete. 

Bei seioer Zurückkunft nach Casse. fand Spohr, dass, um 
leioe eigenen Worte zu gebrauchen, "der Jammer der Zeit" aocb 
fiber Kurhessen im höchsten Masse hereingebrochen, und die Re. 
action im vollen Gange war. Am 28. Februar 1860 l'erbreilele 
lieh die Schreckeoskunde , dass Ha s s e ß P Cl u g an die Spitze 
eines neuen M!oisteriums gestellt worden sei, und es begann jener 
Kampf "egen Verfa~su .. g und Volksrecblc I der am 8. Sapl. zur 
Verkündigung des Belagerungszustandes führte. ulld den KurfOr
sten bewog, am t3. desselbf>n Monats sammt den alinis'ern untl 
dem Hof"taat bei Nacht und Nebel von KaIsei nach dem bei 
Hanall gelegenen Lustscblosse W ilbelmsbad überzusiedeln. Spohr 
haUe insoferne besonders darunter zu leiden, als der Kurllrst di~ 
GardemusIk nach "anau nachkommen liess t und ihm somit zwei 
Drittbeile seines Orchesters enlfdhrte, 80 dass er nun mit grosser 
Mßhe und vielen Verdriesslichkeiten aus den in Kaslel gebliebe
nen &Iilillr-Musikern nothdürfdg ein nfues Orchester zusammen
slellen und erst einüben musste. WAhrend ouD endlich auch die 
S tra fbayern einrückten, ufld die zuerst ale Beschliczer besrils
len Preussen dem ganzen rechtswidrigen Verfahren nicbt das miD" 
deste Hindernis8 in den Weil Jeglen, ward deoa durch diese Er
eignisse in seinen pa.riotischen Get6blell tiefverletzlen &Ieister 
eines Abends eine unerwartete musikalische Freude bereitet, io
dem eine Anzahl der dem preussiachen Musikcorpa angehöriler 
SAnger . ihm eiD gelungenes Stilldchen zum Zeichen ibrer Huldi
lung da.rbrach'en. Spohr benutzte die Gelegenheit, um mll Hilfe 



dieser Singer nicht nur die Aufführung der Bach'schen Pas 11 ion 
im CAciUellvereine zu ermöglichen, sondern auch seine Oper "Die 
Kreuzfahrer ," weoa _eb but .. CI.vier, io reet" lel"nlo. 
W eis~ zu Gehör zu bringen. . 

Um Weib ... cbtcn 18~O 80111e die silberne Hochzeit VOQ Spohr's 
~weiter Tochter I d a im WoUr'scben Hause gefeiert werden; arrtlio 
das Schicksal wollte es Bnders; anstalt der geladenen fröhlichen 
Gäste zogen Sb Mano Strarbayern in dem Hause des Jubilars ein, 
und die Hochzeirfeier wurde auf' den engeren Familienkreie be
schränk'. Doch gab die Anwesenheit von Spohr's äl'ester Toch
ter Emilie, welche zu die!ler Feier von Amerika herübergekom
men war, dem Feste dennoch einen erhöhten freudigen Schwung. 
Auch Spohr blieb nicht ,'on der Last der Einquartierung ver
sohont, doch ward ihm ein noch grösserer Verdruss bereilet durch 
die Verweigerung des ihm contracllich zugesicherten Urlaubs wAh
rend der Sommp.rferien, welchen er zu einer Reise Dach der 
Schweiz und Oberitalien zu benützer: vorhalle. Er reis'te jetloch, 
auf sein ~utes Recbt verll'auend, ohne Urlaub ab, und genoss die 
Schönbeiten, welche Natur und Kunst ihm auf seiner Reise dar
boten, in ungestörter Gemüthsruhe, 

Anf der Rückreise wurde er in 6öttingeo durch eine unter 
seiner Leitung stattfindende Auft'ührung seiner Sinfonie "Die Weihe 
der Töne," und durch das vortreffliche VioJilJspiel eines seiner 
aU83ezeicbnetsten Schülcr, des gegenwärtig auf seint'1I KUDstrei-
8en allenthalben so hoch~efeierten Violinvirtuosen Au g u st 
Kömpel, innig erfreut, und zugleich ward ihm der Geouss zu 
Tbeil, Melldelssobn's Musik zur "Athalia" zum ersten Male auf-
8efüb't zu hören. 

In Kassel angekommen, begannen jedoch alsbald neue Unan
nehmlichkeiten über ihn hereinzubrechen. Er wurde wflgen "Hle
'g8ler Abwesenheit während dreiunddreissig Togen" in eine Geld
.&raCe VOll 560 Thalt!rn verurtheilt, die er auch Ilach vorherge
~angenem ganz eigenthümJichell P~ozessverfahren, welches länger 
als vier Jahre sich hinschleppte, cndlich wirklich bezahlen musste; 
doch tröstete sich Spohr darüber um so leichter, als die durch 
Abzug an seiner Besoldung läogst bezahlte Strafsumme in die von 
ihm seihst gestirtete Peflsiollskasse floss. Anfangs des Jabres 
f862 erhielt Spohr eiDe Aufforderung, während der Sommerferien 
sei'ne Oper "Faust" auf der italienischen Bühne in London zur 
Aufführung zu bringen, zu welchem Zwecke er jedoch an die 
Stelle dt~s Dialog's ,'erbindcllde Rt'zirativ" schreiben solile. Spohr 
nahm nach einigem Zögern dt'n Vorschlag an, und vollbrachte 
die Umarbei.ulIg in Zeit von drei &Ionalell. Er kam zeilig in 
England an, die italiPlJischen Sänger gingen mit Jobenswerlhem 
Eifer auf seine Intentionen ein, und so war denn der Eindruck 
bei den Alltrührnngen ein über alle Erwartung günMti~er. Im Ueb
rigen stand seiD diesmaliger Aufenthalt in England den früheren 
in Bezug auf geselli~e Dnd Naturgenüsse , sowie anf die ihm zu 
TheiJ gcwordellen Ehren und Auszeichnungen den frühereIl in 
keiner W ei~e nach. 

Im Herbste 1862 wurde Spobr's Lieblingsscbülcr, der bisherige 
Vonzertmeister Je an ß 0 t t, als zweiler Kapellmeister nelten Spobr 
angestellt, eine Erleichterung, die sich der greise Meister gerne 
gt"fallen liess. Nun kam auch l\1efldeh.sohn's Musik zum "Sommer-
118cbtstraum" IJlld H Wagner's "Tanllhäu~erh zur Auffübrung. 
Ueber erstere sprkht sieh Spohr mit unbedingtem Enlzücken aus, 
\\ährenu er da~ Lob des "TanDhäuser" hiebt ohne dnigen Vor· 
llehalt zu Auss('rn vermag. Uoch inlt'ressirte er sich im Ganzen 
tiehr für Wagner's Compositiollen, und wünschte lJamelltlich recht 
dringend, auch ,.I. .. ohengrin~' keunen zu leruen, ein Wunsch, der 
sich ibm jedoch niemals erfüllte. 

Im Sommer des Jahres 18öS unternahm Spohr seine sechste 
und letz,e Reise nach England, wo er seine "Jess6nda" iu italie
nischer Uebersetzun{!: zur Aufführung bringen, und die Conzerle 
der ncngestifteten Ne w Phi I h 8 r mon i c S () eie f y dirigiren 
soUfe. Von England zurückgekehrt cornponirte der 70jährige Greis 
sein wundervolles St'ptett für Clavier, Iwei Streich· und vier 
Blasinstrumente, welches in einem der Kasseler Abonnemcnts
Coozerte - Bou spielte den Clavierpart .- zur Aufführung kam, 
und mit Jubel aufgenommen wurde. 

WAhrend der Ferien der folgenden Jahre unternahm Spohr 
verschiedene Reisen Dacb der Schweiz, I.\lüochen, AlexallcJerbad, 

-
Hannover, Hamburg. sowie zu einem Sängerfeste nach Braun-
8chweig, die ibm jedeslRal viele Freude gewährten, und ihn neu 
gestärkt .u seinen Dieae.plliflhten und in den 'cb08s seine, F •• 
blilie .lIrOck(Obrten. Im Jahre 1866 trat der zweite Kapellmeister 
Bott VQ8 aeiner Stelle ill Folge vfln Dift'ereozen mit der Intendanz. 
ab, und an Beine Sielle wu'rde Kar IRe iss, bisher Theater
Kapellmeister in l\fainz, engagirc, der sich die freundliche Zunei
gung und das Vertrauen Spohr' s schnell zu gewinnen wusste, 
und mit seiner liebenswürdigen Gattin (Geb. v Zabern aus Mainz) 
bald in dessen hAl1sslicheo Kreis gezogen wurde. 

Im Sf.lmmer 185'1 machle Spohr eine Vergoül!;ungsreise nach 
Holland, und wurde auf der Rückreise in Köln auf eine ihn bocb
ehrendp. 'Veise gefeiert. Ganz unerwarlel erhielt er im Nov. ds. 
Jrs. ein kurfürsil. Rescript, worin ihm seine Pensionirnn~ mit 
einem Ruhegehalt \'"on 1500 Thlr. angekündigt wurde. Obwohl ibm 
nUll sein voller Gebalt von 2000 Tblr. als Pension conlractlich 
zugesichert war, wollte Spnhr dennoch sich in keinen Prozess 
einlassen, sondern tröstete sich für den pekuniären Eotgang mit 
dem Zuwachs an persönlicher Freiheit, die ibm durch die Peosio
nirung zu Theil geworden war. 'Venn er nun auch bei Opern 
und Conzertauft'ührungen nicht mehr persönlich betht'iligt war, so 
interessirte er sich doch lebhaft für Alles, was in dietser Bezieb
ung vorf!:ing, und mU!'Iizirte und componirte privatim um so fleis
si ger. Am zweiten Weihnachtstag haUe er das Unglück, durch 
einen Fall auf einer steinernen Treppe den linken Arm zu brechen; 
derselbe wnrde zwar wieder geheilt, doch gewann cr nicht mehr 
die llöthige Kraft, um Spohr die gewohnte Uebung auf der Vio
line zu gestatten, und so sah er sich denn trauernd genötbigt, 
seine geliebte Geige zur Ruhe zu legen. 

Im Jahre 1868 unternahm er noch mehrere Reisen. um ver-
8chied~DeD l\lusikfesten beizuwobnen, und im October desselben 
Jabres componirte er das Göthet,sche Lied: "Herz, mein Herz, 
was soll das geben." Dies ist seine letzte Composhion, und nuo 
nahte der Winter heran, der letzte, den er erleben soUte. Im 
Frübjahre konnte er noch in Meiningen ein von Bolt veranstal
tetesftluE-ikfest dirigiren, und auch noch einmal sein liebes Alexan-

. der bad besuchen, erlebte auch noch im September die Freude, 
seine älcesle Enkelin sich verheirathen zu sehen; da zeigten sich 
endlich am 16. October die erRten Vorboten seines nahen Hin
ganges, indem eine besondere Stille und Gemüthsruhe über ibn 
kam. Er liess sich von seiner Frau und Schwägerin mehrere sei
ner 'Verke vierhAndig vorspielen, und machte auch Abends noch 
den gewohnten Gang in's Leseml1seum, von dfm er jedoch sehr 
uschöpft nach Hause zurückkam, und zu seiner Frau beim Abend
kuss sagte: "er hoffe, der grossen Müdigkeit wegen, endlich ein
mal eine gut e N 8 C h' zu haben. U Er erwachte am andern Mor
gen mit heiterer Miene, himmlische Ruhe lag auf seinen Zügen, 
"und d~r' bald darauf erscheinende Arzt sah sogleich, dass dem 
edlen Manne die ersehnte Ruhe von höherer Macht gewAhrt werde. 
Er bereite.e die Familie auf die schmerzliche Trennung vor, und 
K.inder, Enkel und Freunde eilten herbei, 11m Docb einmal das 
geliebte Antlitz zu schauen. Am 22. Abends halb 10 Uhr entfloh 
seine Seele den irdischflll Banden, und seine müden Au~eo schlos. 
St'u sich auf immer. Sein Name jedoch wird for.leben in seinen 
Werken, und Deutschland wird ihn stets lieben und verehren, 
als einen seiner grössten Tonmcister und als einen seiner besten 
und edelsten Männer. 

.000--
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Schon seit längerer Zeit halten wir uns vorgenommen, Ihnen 
ein Referat über das musikalische Leben unserer Sladt zu geben, 
und können wir dies jetzt um so besser thun als die Wintersaison 
geschlossen ist und ein kurzer Rückblick auf dieselbe die Tbä
tigkeit unseres "Instrumen.al. Vereins" am Besten zu characteri
siren im Stande sein wird. Möchten die Leser Ihres geschätzten 



BlaUes nicht achselzuckend über eine lingere musikalische Cor~ 
respondenz aus einer 80 kleinen Stadt wie die unsere hinweg
sehen, denn es dürfte nicht leicht eine ebenso kl~ine Stadt mit 
ebenso grossem loteresse an ebenso wackeren musikalischen 
i..eistungen gefunden werden. 'Dieses Intere~se, diese rege Theil
nahme ist es denn auch, welche die eifrigen ehrenvollen Bemühungen 
unseres allverehrlen Directors 80 c hunterstützt, der aus, weDD 
auch guten, doch ungeschulten Kräfte~ ein gutes Orchester, aus 
unsicheren Dilellanten einen wackeren Chor gebildet hat, und 
Beide zu ciner grösseren Vollendun~ zu führen' so redlich bemüht 
ist. Unter seiner Leitung, unterstützt von dem eUrigen, kunst
verständigen Vorstande, den Herrcn Dr. Ru tt unrt Buchhändler 
Schmilt sind vom Instrumental. Verein (der eigentlich Vocal- und 
Instrumental-Verein heissen sollte), folgende Concerte in der eben 
verflossenen Wintersaison zur Aufführung gekommen: 9. Novbr. 
i86l: Die Sinfonie Nr. 1 in C-dur Von Beethoven; Frl. Bauer 
vom Hoftheater in Mannheim san~ in der H. Abtheilung Arie aus 
"Faust" von Spohr und 2 Lieder mit der Ihnen schon aus Be
richten von l\Iannheim bekannten angenehmen Stimme und Fertig
keit. Hr. S t ö ger eLenfalls von Mannheim, der schon seit meh
reren Jahren als Claviervir.uose bekannt ist, spielte das schöne 
Hummel'sche Clavierconcerl in U·moll mit anerkannter Meister
schaft. Zum Schlusse hatten wir Concert-Ouver.üre Nr. 8 zu 
"l\leeresstille und glückliche Fabrt" von l\lendelssohn. Wir wer· 
den über die Leistun~en des Orchesters weiter unten uns~re An-
8i~bt aussprechen. 

Der 26. Nov. brachte UDS die Sinfonie in Es-dur von l\lozart 
und "die erste \\' alpurgisnacht" v. Mendelssohn. Bei den grossen 
Schwierigkeiten für den Chor, die dieses interessante Werk ent
halt, konnten \\-ir die Leistungsfähigkeit dieser besserAn Half te 
des Vereins recbt crkennen und würdigen lernen. Er ging mit 
Sicherheit und einer gewiHsen Ilaiveo Ungenirtheit über die gröss
ten Schwierigkeiten hinweg, als ob er sie nicht kenne. Wir 
häUen nur gewünscht, dass der im Vergleich zu den übrigen 
Stimmen etwas starke Bass diese Ungenirtbeit etwas gemAssigt 
hätte, wenn wir auch seine Pünktlichkeit und Courage im EiD .. 
setzen erkennen. Die ITenor-Soloparthie wurde von Urn. Aderhold 
von Mannheim, der eine schöne Stimme hat. dieselbe aber nicht 
recht zur Geltung zu bringen weiss, die Bariton- und Bass-Soli's 
'\Ton einem hiesigen DHettanten, alle recht brav ge~ungen. 

Den 30. Dec. erfreute UDS besonders Frl. A. Reiss, die sich 
ja auch in Berlin und Leipzig lühmende Anerkennung erwarb, 
mit ihrer Mitwirkung. Sie sang die "Rosinen.Arie" mit feiner, 
eine gute ßeissige Schule zeigender Coloratur, .rug zwei" Lieder 
v. Schubert sehr hübsch vor, obwohl wir darin die rechte Wärme 
und Hingebllog vermissten, setzte ihrer Leis(ung aber die Krone 
auf durch die Arie "tai perdu mon Eurydice" aus G~uck's "Or
pheusH

, durcb welche sie die slürmischsten Beifallsbt"zeugungen 
hervorrief. Ausserdem wurden all dem AL.end die Ouvertüre zur 
;,Euryanthe" ". WeLer, die zu "König Stephan" und die 7. Sin, 
fonie in A-dur v. 8eethoven vom Vereine gegeben und von ßrn. 
R ü 0 d in ger, dem tüchtigen Mannheimcr Violoncellisten, das H.moll
Concert von Servais vorgetra~en. 

Die liebenswürdige Bereitwilligkeit des Frl. Re iss, die ihre 
Mitwirkung noch vor ibrer Abreise nach Leipzig zugesagt hatte, 
veranlasste schon den 18. Januar 1862 ein weiteres Concert. In 
demselben san~ sie mit der schon anerkannten meisterhaflen Fertig
keit in der Coloratur eine Arie aus der Gazza ladra von Ros
sini, musste den mit grosser Feinheit vorgetragenen Schubt~rt'schen 
Liedern ,,~I(lrgen'grllss" und" Wohin" noch ein driUes hinzufügen 
und hitte wohl mit der Bach'schen Arie "mein gläubiges Herze" 
eine gleich grosse Wirkung hervorgebracht, wenn in derseihen 
nicht der SChOD gerügte Mangel an hingebender, innerer Wärme 
zU bemerken geweseo wäre, die allein diese einfach-innige Com
position zur Geltung bringen kann, bei Fr!. Reiss aber von den 
Coloraturstudien zurückgedrängt worden zu sein scheint. Wir 
sehell uns genöthigt, die Leistungen des Herrn Na r re t - Co n i n g, 
Uonzertmeisters in Mannheim, der den ersten Satz eines MoHque'
schen Conzertes und die "Chaconne" von Bach mit meisterhafter 
Fertigkeit und warmem, künstlerisch abgerund~tem Vortrag spielte, 
um so mehr hervorzuheben, als dt'rseJbe auch, naclldem Frl. Reiss 
schon die Herzen der Hörer erobert baue, no~h IUBserst lebbaf-

CeD Beifall ern'ele. Ausser der Ouverlure Nr. 8 io' C.dur iu "tt.~ 
delio" voo Beetboven, mit welcher das Cooler. eingeleitet wurde~ 
kam die scbwierige Sinfonie Nr. 1 in B·dur von Schumano zur 
Aufführung. Deo 20. Febr. machte der Verein sein )Ieilters'ü~. 
indem derselbe zum Erstaunen der Musikkenner und unserer Nach
bars.adt l\lannbeim die 9. Sinfonie von Beethoven gab. Diese so~ 
wobl, wie die ebengenannle Schumann'sche geben uns die beste 
Gelegenheit einige Worte über die Leistungsfähigkeit des Instru: 
mental-V t'reins zu l'Iagen: 

Aus Mitgliedern des hiesigen kleinen Theater-OrchesterH und 
aus zum Theil sehr jungen Dilettanten bestehend, glaubten wir 
ihm eine befriedigende Lösung dieser schwierigen Aufgaben 'nicht 
zutrauen zu können. Aber zu unserer grossen Freude haben wir 
in diesen Aufführungen recht wackere und würdige Leistungen er
kannt, und dieselben auch als solche von anerkannten Kritikerr;a 
würdigen hören. Die Mängel des Orcbesters, auf deren Bedeili. 
gung wir den strebsamen DirigPlllen besonders aufmerksam ma
cben wollen, scheinen uns in der 2. Violine zu liegen, die fast 
nur von Dilettanten besetzt, io zaghafter Ausführung oft unter 
den übrigen lustrumenten verschwindet, ort einen unsicheren, un
gleichen Eindruck macbt; während das übrige Quartett und beson
ders die Blasinstrumente Hehr gut sind. Ferner glauben wir, dass 
eine stete Aufmerksamkeit des Dirigenten die allerdings schwie
rige Ausführung .Ier PianosteIlen für ~.anzes Orchester wesentlich 
Terbessern könnte, wenn auch bei der Ungleichheit der KrAtte 
eine gewisse Inexaccheit und zu grosse Stärke unserer Ansicht 
nacb nicht ga n z zu bescitigen sein dürfte. Trotz dieser Aus
stellungen sind wir weil entfernt, die Vt'rdienste des Orchesters 
nicht wurdigen zu können oder zu wollen. Vielmehr erkennen wir 
in jeder neuen Auffübrung von Neuem den rt'gen Fleiss drr Mit7 
glieder, Bowie den des Dirigenten. Besonders glauben wir ao dem 
Orchester einen gewissen Schwung und Kühnheit in der Ausfüh
rung der rascheren Tempo'L~ und Genauigkeit in den schwierigen 
Taktstellen rühmen zu müssen. 

Das letzte Conzert, zum Benefiz dcs Herr n Direclors B 0 c b, 
-brachte- uns das "Alexander-Fest" von Händel. 

Wir sahen hier zn unserm grossen Leidwesen, dass sich das 
ßeide)berger &Iusikpublikum, während es frühere Conzerte sehr 
zahlreich besuchte, durch die etwas ernstere l\lusik, durch das 
heitere Fröhlingswetter und vielleicht auch das aufgehobene Abon
nement abhalten liess, dem Herrn Director ~eille rege Theilnahme 
und seinen Dank, den es ihm in so hohem Grade schuldet, durdi 
'einen zalJlreichen Besuch an den Tag zu legen. 

Aus den angeführten CODzerten werden Sie ersehen hilben, 
dass auch hier die edle Kunst eine ßeissige Pßet;e nudet, uO(I 
wel·den wir uns erlauben, Ihnen über die Fortschritte in derselben 
von Zeit zu Zeit Bericht zu erstatten. Dem eifrigen' Leiter die
ser musikalischen Bestrebungen wünschen wir, dass er seine red
lichen Bemühungen von immer schöneren Erfolgen gekrönt sehen 
möge! -

• 

~~ 0 8 lt.I a I D Z. 
Den 3. April. 

Am gestrigcn Abend fand wieder ein Conzert unserer Lieder
tafel Malt, in welchem Be e t ho ve D 8 Sinfonie in A·dur und eine 
Messe von eher u bin i in C·dur zur Aufführung kamen, eine 
Wahl, welche allgemein freudig begrüsst werden Dlussle. Ueher 
die Beethoven'sche Sinfonie siod die Akten bereits lAngst gt
Hchlossen. Mag man sie auch nocb so oft gehört haben, sie ju
belt einem jedes Mal von Neuem fröhlich in's Herz hinein, und 
gehoben und entzückt lauscht man diel!en wunderbaren KlAngen. 
Die Aufführung war, trägt man den hiesigen traurigen, für der
gleichen 'Verke ungünscigen musikalischen VerhAlcnissen gebüh. 
rende Rechnung, eine zufriedeoetellcnde. Man merkte derselben 
die Liebe und den Eifer an, womit sich Dirigent wie Orchester 
ihrer Aufgabe unterzogen hatten. Für einzelne l\'IAngeJ können 
wir Beide nicbt verantwortlich machen; nur das Eine möchteD 
wir bemerken, dass UDS das Tempo der drei letzten Sätze als 
zu rasch erschien. Das Andante büeste dadurch an seiner elegi. 



-
lehen '.rLullg, de, letzte 8a.z .a Deutlichkeit der Figure .. t Da. 
mell'lich in den BAssen eiD. . 
: ' Was die 1Uess8 Von Cher1ubini betrUra,. so fühlen wir Q~S 
Bedrung~n , vor ~lIein nnsern DaDk für die Vorfühf1lD~ dieses 
Wf'rkee auszusprechen. Es gehört diese Messe unhedi'oA& zu deo 
herrlichsten Schöpfungen delf alten, unsterblichen Ileisters, der 
eich darin' in spiner ganzen Grösse und Herrlichkeit entfaltet. 
Reiche Gelegenheit zur Bewunderung all jener Eigenschaften, 
.io wir sie aus den UDS bekanDten Werken Cherubini's schon 
kennen, bietet sich auch hier wieder dar. Doch eine neue Eigen
• c~af& ist es, die diesem Werke einen eigellthümlichen Reiz ver
leibt: die AnolUth, die über de .. Ganzen sich ausbreitet. Nicht 
der sCarre Glauhe ist es t der da belet, sondern ein kindlich rei. 
bes frommes Herz, das sich freudig und glü('klich fühlt, weil es 
beten darf. Der Aufführung können wir nur unbedingteM. volles 
Lob spenden, wenn wir auch bedauern müssen, dass die 8ethel
ligung von Seiten der aCliven l\litglieder eine so schwache war. 
80 trefftich die Chöre auch ausgeführt wurden, 80 konnten sie 
dadurch doch nicht zur volleo Gelcung gelaogen. Die SoJopar
tbieen waren durch trefßiche Dilettanten, sowie durch den ersten 
Tenor unseres ~tädtischen Theaters, 8rn. D al Ci, in einer 'Veise 
vertreten, die Zeugniss ablegtt, dass milD mit dem besten Erfolge 
bemübt gewesen war, in deo Geist des herrlichen Werkes einzu
dringen. Der Eindruck, den diese Aufführung macbre, war, eiD 
80 tipfer uud nachhaltiger, dass gewiss Viele den 'VuDsch mi, 
uns theilen, es möcb'e uns recht bald eine' Wiederholun~ des 
8chöll('n Werkes. lind zwar mit einem der verbundenen Vereine 
auch in quantitativer Beziehung würdigen Chor, recht bald zu 
"heil werden. Herr R ü h I hat au eh bei dieler Gelegenhei& seinen 
Eifer für die gute Sacbp, und seiDe gewohnte Gewiss~Dhartigkeit 
beim Ei»t!ltudiren auf das Glänzendste beurkunde'. 

Ein anderer musikalischer Genuss ward uns in einer Privat~ 
Soiree des Hrn. Fran I Sc hot t zu Theil, in welchem unter An
aern auch die schwedische SAngerin Fr}. Heb beaus S t 0 c k
b.o I m und der kr;l. Conzertmeister, Hr. Si n ger; aus Stuttgart 
sieh hören lies.en. Hr. S i n ger geniesst, und zwar mit Recht, 
den Ruf eines der bedeutendsten Violinisten uoserer Zeit. Sein 
volier. edler Ton, sein ruhiger, klarer Vor'rag bei defer ElDpfiD
dUDg machen ihn zum luterpreten kla"Mische .. Werke vorzDglich 
geeignet, wÄhrend seine emiuenl8 Tt:chnik ihn' jede Scbwieri~keit 
uberwinden IAs8t. - Frl. Heb b e, eine jugendliche SAngertn, 
welehe seit vier Jahreo ihren Ges8ngss.udien in Paris obgelegcD 
bat, und in Kurzem beabsichtigt, in Frankfurt a. M., wo der Man
gel al1 operistischen Kräften immer fühlbarer zu Tage triU, ibreo 
ersten theatralischen Versuch zu machen, erfreut, abgesehen von 
ihrer vollen, schönen Stimme, schon darum, weil dies wieder ein
mal eioe SAugerio ist, die etwas Tüchtiges gelernt hat, uod als 
Herrin ihrer Mittel sich erweist. Feuer und tiefes Gefühl be(ähi· 
,;en sie ebenso zum Vortrag lyrisch-dramatischer Par'hieen, wie 
Grazie und Feinheit im Vortrug pikanter französischer Muaik sie 
auszeichnen. Wir sind überzeu~t, dass ihr AiftreteD auf der 
Bahne von einem glAnzeoden Erfolg be&leitet sein wird. ...... 

LW a c Il r I c ., tell . 
• 

Wien. Fr I. 8 u I1 e r verlAsst die Wiener }JofbühDe, und 
ist bei dem k. Opernlheater in Berlio mit 6000 Thlr. Jahresgehalt 
engagirr. Die kaiserliche Oper in Wien ist dagegen mit Fr'. 
Ti e t jen s in Engagements - Unterhandlungen getreten t und es 
8011 Aussicht Bein, dieselbe wieder zu gewinnen, freilich mit 
scbweren Opfern. Ilao spricht von einem Monatsgehalte von 
8000 fl., der ihr angeboten sein soll I 

Paris. Die Total-Einnahme der sämmtlichen Theater, Coo
zerfe und Schaustellungen aller Art in Paris bat im Monale Fe
bruar die Summe von 1,626,728 fr. ergeben. Das 7. CODzert der 
3. Serie popul4rer CODzerte im Cirque Napoleon brachte: 1) Sin
fonie j'l A·dur von Mendelssohn; 2) Musik zu "Egmon&" von 
Bee.hoven; 8) Adagio aus dem A-dur.QuinCeu von Mozart und 
4) B-dUf-Siofonie von Baydn. In dem vorhergehenden Conzerte 
kam eine Sinfonie in F·dur VOll GODVY J FragmeJi'8' au~ der Pro~ 
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metheus-Allisik VOD BeeChovt'D, deo !lenuc.:U aU8 Es-dur-Sinfonie 
von Ilozart, und einzeloe Numolern aus Beethoveos Sepluor zur 
A ufl'ihrung. Das zweite Conltr' der Frau CI. raS c h u m a 0 n 

t " ~ 

ist auf den i9. Mirz fes.gesetzt. Bei dem Becribois8e Bai e v)" 8 

auf dem Kirchhofe Pere-la·cAaia, wurde ein Psalm' Davids (tÜ 
pro(Undia) für Mlnnerchor vorgetragen, dessen vier Serophen von 
vier Schülern des Verewigten, den HB Ch. G 0 uno d, V. 11 ass ~, 
Fr. B az i n und J. Co heb besonders zu diesem Zwecke com
ponirl wurden. Im TAeatre lyn·fJ.ue bat eine neue komische Oper 
von Alb. G r i s ar, "Oie verzauberte Katze" aUHserordentlicheD 
Erfolg ~ehabl • 
. ... lilie. Sax, S40gerin der grossen Oper in Pari~, hat in 
den belden letzten Wiederholungen der "Königin von Saba" die 
Rolle der erkranktt-n tIme. G u e yma r d übernommen und mit 
ausserordeotliehem Beifalle durchgeführt. Sie wird nAchslens auch 
die "Alceste," und zwar ohne Tran!1ponirungen, sinf1;en, und soU 
auch in der "Favoritin" und in der "Sicilianischen Vesper" 
auftreten. 

• *. Das Sujet der ne uen Oper von B e r I i 0 z, mit welcher 
das neue Theater in Baden-Baden eröffnet werden soll, ist denlo 
Shakespear'schen Lustspiele n Viel Lärmen um Nichts" entnom
men. Oie "weite NovitäC wird die Oper "Eroslrates" von M. E. 
Reye r sein. 

*** Der Violinvirtuos Jean Becker ist in Petersburg i& 
einem der eonzerte der russischen l\fusikgeseUschaft, deren Lei
tung in den Händen A. Rubinstein's sich befindet, aufgetretent: 
und hat mit dem Vortrage des CODzerts von Beethoven und einer 
Composition von David einen wahren Beifallssturm erregt, 80 dass 
er mehrere Itale hervorgerufen, und von der Grossfürstin Heleoe 
in deren Loge in der schmeichelhaftesten Weise beglückwünscht 
wurde • 

• : Xav. van Elewyck in Brüssel hat einen bis jetzt unbe
kannten alten Tonsetzer entdeckt und bis je.zt an vierzig seiner 
Werke gesammelt. Der Meis.er hiess M a t h i a eva n d e G h e y n. 
und war Organist in Lültich. Elewyck beabsichtigt nlchstens 
einige Notizen über diesen ManD zu veröffentlichen, der mit den 
hervorr.geodsten Meistern des 18. Jahrhunderts verglichen wer
den darf •. 

•• * M ü lIe r vo n der W e rra t der Gründer' und Eigentbö· 
mer der bei Sc bl f er in I ... eipzig erschienenen "SAngerballe" hat t 

nacbdem ihm die Rellaction und nach Möller'. Aogabe auch das 
ibm zustehende Eigenchumsrccht derselben von dem Verleger un
erwartet entzogen worden war, nun eine "neue Säogerhalle" ge
gründet. Vf)n welcher die" erBte Probenummer Im Verlag von R o
be r I Fr i es e in Leipzig bereits vorliegt. Tendenz uud Ir.balt des 
Blaues sind ganz dieselben, wie die der früheren Singerhalle,. 
sowie auch die lussere AosslaUung sich gleich geblieben ist. 
Die Proben~mmer enthält u. A. eine Biograpbie H. Mars e b n e r'st 
und dessen Portrlf, und als musikalische Gabe ein Quartett: "Wir 
wollen Mlnner sein !'~ Gedich, von H. Schnauft'er, Musik von 
V. E. Becker. 

-: Das rcir die Londoner Auss.ellung bestimmtu Streich. 
quartett des Hof-Instrumentenmachers Carl G ri m m zo Berlin ist 
von einem Kunslkenoer bereits für den Preis von 1000 Tblr. an .. 
gekauft worden. 

1\lnfikstgnlt in tranhfnrt a. 11. 
Mit dem 23. April dieses Jahres begiont ein neuer Cursu& 

der hiesig .... Musikschule. Derselbe umfasst nach früher ausge
gebenem Programme alle theoretischen und praktischen Zweige 
der Musik. Das Honorar für deo jahrlichen eursus be.rAgt fl 1b' 
rheinisch. gleich 88 Thlr. preussisch (~ourant. Einheimische kön
Deo sich gegen ein Honorar Von B. 42 oder 24 Thaler an einem 
einzelnen Fache betheiligen. Anmeldungen sind anzuzeigen bei 
dem ersten Vorsieher 

H. Henkel, 
Taubellhor·Strasse Nr. 19. 

V,rIDtw.rlJ. Redakteur: ID. rOEC'XERER. - Drurk vaD RIVTER • WALLAV In MIlnl. . , 
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G r e t r y. 
(Aus "Mes Souvenirs" von &ldme. de 8awr.) 

Der einzige Küns.ler, den ich zur rech'en Zeit innehalren und 
das Pnblilnrn verfassen sah, ehe ihn das Publikum verHess, il!lt 
G re I r y. Ich erinnere mich, dass er während meiner Ju,;elld einen 
Sommer auf dem Lande bei meinem Vater zubrachre, wo er die 
Opern Anacreon uud Lis6eth auf einem schff'chren Klaviere, wel~ 
ches mir zu meinen Ut"bulJgen diente, componirle. Im daratdfol
genden Willter wurden beide Werke aufgeführt, das erstt>re in 
der grossen 0l't>r, und Lia6eth in der komischen Oper, und beide 
übten eine bedeulende Anziehungskraft a1:8. 

Zn dieser Zeit brachre R 0 u ge t dei' Isl e, welcher oft im 
Haust- war. bei Tisch einen Toast auf den glücklichen Erfolg von 
LisOetla und An a c re 0 n 8118. - "Es sei ," sagte Grelry. indem 
er sein Glas erhob. "auf dfn \ Errolg meiner I~'zlen Arb .. it; die 
M .. lodien eNchöpfen sich, wie alles Andere. und ich will "icht 
warten, 'bis ich nicbls mehr im Sack habe ;" und er hiett Wort, 
denn' obgleich er noch viele Jahrt1 nach diesem Tage lebee, 80 

kohl"" man iho dot-h niemals wieder bewegen, auch nur eine 
Zeile Musik zu schreiben. 

6r"lry war einer von jenen träumerischen Menscben, welche 
mit f .. in .. m Takt und grossem Zarlgefühl ausgerüstet, SChOll von 
Natur vi .. l mehr als Andere ~t't'igllet slnd, dus men~chliche Herz 
zu t.eobat·bten und dt'n Au~.lrtllk der Grfühle und Leidenschaften 
zu erfassen. Ein schwert'r Unfall, der ihn in seinei' frühe8fen 
Jugend betroffeu haue, vertartheilte ihn 80 zu sa~('n zum Still-
8chwt"igen; dehll bei der gt'ringatten Anscrengung öß'neCe flIich ein 
G .. fäss in seiner Brust, welches er sich beim Singen gesprengt 
haue, ulld führte die erschreckend~teh Blutstürze berbei. Er sprach 
daher sehr welJi~, fürchtete sich vor jeder srarkeu Erregunft, und 
zwang sich zur Ruhe, indem er um so eifriger das Treiben Anderer 
beobachtete; so lernte er mit grosser Sicherheit die Wirkungen 
kennen, welche die verschiedenen Gefüble auf die menschliche 
Seele ausüben. 

Diese KellnlnitJs, in Verbindung mit seinem natürlichen Talent, 
in Tönen zu malen, verleiht seiner Musik einen bewunderungs
,vürdigen Au~drl1ck von Wahrheit, der ihr die Lebel1sfihigkei' 
bis zum heu.igen Tage bewahrt hat, wenn auch die KUlistformen 
und 1\liltel von h('ute ganz andere sind, als zu Gretry's Zeit. Die 
Hindernisse, welche Greuy zu überwindpn hatte, bis er dahin ge
langte. seine Mu&ik dem Publikum vorführen zu können, sind von 
der Art, dass unsere heutigen und künf,igen jungen Componisceo 
sich darRn ermuthigen kÖllnen. Wie glücklich ist der Maler, der 
Bil,Jhauer, welcbe, ohne einer Prolection Zll bedürfen. arheiten, 
ihr Werk aussteHen, und alsbald das öffentliche Urlheil über das
selbe, wie es auch lauten möge, empfallgen. Ganz anders verhält 
es sich mit dem Musiker; er bedarf nicht Ilur eines Gedichtes, 
sondern er muss' auch noch ge8eo die Mi8sachtung der Ausfüh. 
renden kämpfen, deren Unlerslützung ihm doch unentbehrlich ist. 
Je~er Anflnger hat diese Missacheung, diese Gcriogscbatzung zU 

ertragen gt'habC, und weiss recht gut, wie sehr mun s~ine KUDst 
lieben mus~, um diese Laufhahn nicht schon bei den ersten Sctaljl· 
ten zu verlassf'n~ Glücklicherweise fehlt es dem Talente aelten 
an Geduld; Grelry hatte eine gute Dosis davon nötbig, indem er 
erst nacb zwei Jahre lan~em Bitten und Ansucben bel allen dra
matischell Dichtern, VOll 1\1 ar ßI 00 tel, der sich durch einile 
Freunde bereden 1it'8S, ein Texehuch bekam. 

Es war di .. s eier "Hurolle~u welcher in der komischp.n Opt'r, 
die man damals Comedie-Italienne nannte, am 20. Aug. 1768 zum 
ersten Male aufgt'rühr. wurde. Schon nach dem ersten Akte war 
der Erfol~ ein entschiedener. Diese Musik, welche sich mit kei
ner anderll vergleicht'o liess, diese richtige Declam8tion, dieser 
Rt>icblhulß an Melodien erreglt'n einen wahren Beifallssturm, und 
als die Namen der Autoren uuler grossem Llrrnen verlall!t wur
den, naunte maB G re C r y, welchen dieder Augenblick für zwei 
Jabre des Harrens entschädigte. 

So fand diest>lb., Umwälzung, welche GI u c k in der tragi
.. ehen Oper hervor~ebrach' haue, DUO auch io der komi8cbe~l.Ylqr .. 
stau An die Slelle der vagen, schleppenden und UUZIJsammeB
hAngenden Weisen, welche bisher die f. anzösische Scbule clu~. 
rakterisirlen, Iralrn nun reizende MelodieII, welche sieb d,ell Wor
ten 80 innig anschlossen, dass Jt-dem mit der Erinnerung an die 
Situationen des Sc ückes auch die llusik Grelry's wit:der einfiel, 
ulld dies ist vielleicht das ~rössee Lob, welches man einem dra· 

• matisch('n Werke er.heil(>n kalln. ' 
Nachdem die erste Oper Gretry's aufgeführt war t folgten die 

glänzendsten Erfolge ohne Unterbrechung auf eillander, indem man 
in .Ier kurzen Zeit von zwtti Jahren zur Auft'ührung bracbce: Lucilie. 
das sprechende Bilduiss, Sylvan, die beiden Geizigen, die Freund
schaf, anf der Probe, Zemir und Azor und die Haus(reunde. 
Freilich koulDlen dieBe Werke an Umfaog denen unserer Ze~t 
nicht gleich; .Ias Orchaster bestand zu jtmer Z .. it aus vier 'Vio
linen, zwei Violen, zwei Cou.rabäs8t'n, zwei Flöten, zwei Clari. 
neurn, zwei Hörnern und zwei Fagotten. Trompeten, grosse Trom~ 
mel, Ophikltlidt!n, Posaunen etc. wurden dao181s nicht "'If(ewelJde~, 
und ausserdem waren die einzelnen Stücke viel kürzer; aber wei
cher Schatz von !Ielodien findet sich in dt'n angeführlen Opern! 
Welche Abwrchselung des musikalischen Ausdruckes, und welche 
.'I'rbuog, der Handlung und den Situationen 80 .refDich angepasst! 

Das Publikum wurde nicht müde, massenhaft das Theater zu 
besu,eheo, und mir dem lebhaftesren Beifalle dieseD so wahren und 
80 originellen Tonschöpfungen zu folgen, welche endlich eille Ir a~· 
z Ö 8 i 8 ehe Schule schufen. und bald verdankte Gretry seinen 
Werken ein für jene Zeit beträchtliches Vermögen. Er konnte 
das WeH. zum Alrare rohren t welches er liebte t er konute seine 
alte I'lutter un,1 seine Schwester bei sich aufnehmen mit fGnf 
Kindern, welche die seinigen wurden, als er seine drei Töc'hter, 
von deneo jede im Alcer von achlzehn Jahren starb, vt'rloren haue. 
Umgeben von dieser zahlreicbeo Familie und einigen Freunden, 
zog er sich, obwohl noch sehr jung, von der übrigen 'WeU zurück:; 
lein eifriges Arbeiten und seine etwas schwankende Gesundheit 
machten ihm eine' sehr geregelte Lebensweise zur Pllicbt, wil.rend 



ihn Iberdies seine ~anze Nei~urlg &u den hiusslicben Freuden 
hinlot;. Seine Gemütbsar. war mplancholisch, und Ulan lIah ihn 
kaum jemals lac'hen; aber oft verktinde.e ein I~icheln die Zu.rie
deoheic seines Herzells'. sowie di .. Zartheit und Gute de8selbeD. 

Gre.ry kanale sehr wenig alusik t und man kODDle thn 0(& 

Bagen hören, dass fremlle Ideen Beine Origioalilll beeiolrAchti.ten. 
Uet.-erdies 8crpo~te er sicb beim Anhören irgcnd einer Composition 
in einer Weise an, von der lOali sich keine Vorstellung machen 
kann. Nicht Imr das Orchpster Ilahm IIpine Aurmerksamkeit in 
Anspruch, sondern wenn der Autor die Worte nicht vollkommen 
D~ch seiner Ausicht richti~ aus~edrückt hatte, 60 Inderte er in 
Gedanken unwillkürlich ab, lIud componirte anstalt zu hören. 
Aus diesem Gruude ftihlte (:r si.'h von einem wahren Gefühlsaus
drucke viel stArker er~rift'en, als eiß Aaderer. Einea Abends, als 
er nach eint>r langpn Krallkheit das Theater wieder besuchte, sah 
maD ihn seine Loge verlassen, um nicht IAn~er cine Arie des 
"Deserteur" von l\lonsigny anhören zu müsselI, welche ihn zu 
sehr rührle. Im AlIgpmeinen verursachte ihm jede ~lu~ik bedeu
tende Aufrf>gung, welche er seiner schwächlichen Gesundheit we· 
gen, besondeu in seinen letzten Lebensjahren, 80rgfältig vermei· 
den musste. Auch seine Art und Weise Unterricht zu geben, 
war höcb!'lt ans.rengend für ihn. Er liess seine Schüler Fugen 
fiber bekunntt! Melodien maehen, indem er saglf>, man müsse sich 
der Melodie so wenig als möglich entschlagen, dann gab er ibnen 
einige Verse zum Cornponireu,' die auf Gerathewohl gewählt "a· 
ren, jedoch immer ein Gefühl a~sdruck.en Dann machle ~r den 
Schüler auf alle Fehler aufmerk~am, welche dieser in Bezug auf 
Ausdruck oder DeciaDlatioo gema~ht haUe. Er ging in die inter
essan'eslen De.ails ein über die Grundlagt'n und die Hilfsmittel 
der Kunst, und um Rich besser verbtändlich zu machen I compo
birte er wohl auch selbst ein Lied, immer voll wahren und melo
diö~ell Ausdrucks, wie ihm ebcn die zu malende Situation den-
8elben eill~ab. Di,.sc Lfk.ionen ermüdeten ihn, wie gesa~t, unge
mein; allein er bellaupt e'e, pr könne sie nicht anders gehen. 

Nachdem Gretry dreissig Opera zur Aufführung gebracht haue, 
baten ihn die Mi.glieder des Theaters, für sich und seine Familie 
eine Loge ann .. hmen zu wollen. Er ging DUD jeden Abend, aus-

. ser wenn er unwohl war, in's Thester, und da vierzig Jahre lan~ 
beinahe jedf·n Tag eine seiner Opern zur Aufführung kam, 210 
8cherzte er wohl selbst manchmal über sein So häufiges Auhören 
seincr eigent>n Musik, Doch muss man ihn} zuges lehen , dass er 
ehe ... 80 gerne fremde MUtölik hörte, bt"80nders wenn sie in dem 
Slyle componirt war, der ihm der passendste schien. !Ian hAt 
ihn oft 81ücke von Dalayrac oder von Boieldieu, wel~her 
damals drhucirle, mit dem lebhaftfsten Beifall begrüsscn eeben. 
Er 'war zwar weniger ein~enommen für die g c r ä 0 s eh voll e 
l\lusik; er liebtc cs nicht, wenn die Componis.en ihre Haupt. 
EfFecte im Aceompagnemeut suchte'l. "Man muss das Orchester 
~eine zu gros sc Rolle spielen lassen," pßeg.e er zu sagen; "das 
Piedestal d .. rf nicht auf Kosten der Statue glänzen." Gleichwohl 
liess ttr deu reichen Harmonieeo, mit welehen Me b u I und C h e
r 8 bin i die Oper auss.aUelen, volle Gerech&igkcit widerfahren; 
denn Grelry war niche neidisch; sei es, datss sein sanfter Cha
racter jede Gehä~sigkeit ausschloss t odt'r dass er die innere 
Ueberzt"u~ung sciner Ueberlegenheit bessss - er sah mit Ruhe. 
die Erfolge fölf'iner Nehenbublcr, und en thielt sich gerlle jttder Krieik 

In eillt>1Il Zeitraume VOll 2~ Jahren haUe er 46 Opern CODl

JloDifl, und da die letzte derselben, ,.Anakreoll ," deli allergröss
tcu Erfolg errull~en halte, so wAblle er diesen Zeitpuokt, nm sich 
von der KUllst zurückzuziehen. Er überlehte dipsen weisen Ent
schluss noch um 18 Jabre, während welcher ZP,it er f'ich eines 
immt>r znnt'hmendcn Rufes crfreutt", welcher durcb keine scbwacbe 
Greiserl-ArLeil ~escll\nicht ~urde. Den 'Vinler brachte er slets 
in Paris zu. und war der Gegenstau,t der allgemeiuen Hochach
tung. und tIer lteställdigen BeifalisbezeuICungen des Publikums; 
im Sommer leLte er in &Iontmorency, wo er die Eremilage 

'Jean Jaques Rousseau's bewohnte. Hier verschied er auch, am 
,4-. Sept. 1813, ganz sallft im Alter von .2 Jahren. 

. Seine Leiche wurde nach Paris gebracht, wo sein Leichen. 
begAorniss eine Art von Apotheose für ihn bildete. 1\lara baUe 
noch IJie etwas AeblJliches geschen, und wird aucb wahrscheinlich 
nie mehr dergleicben schen. Alles, was den Künsten und Wis· 

-
sel1sebaften angehörte, folgte in tierer Trauer dem Leichenwagen. 
Schon am frühen l\lorgeo waren die Strassen, durch welche der 
Leichenzug kommen 8ollte. VOll l\len8chen angefüllt. )Ian hielt Vor 
den fbealern an, wo die hervorragendsten dram.tillcben ~ün8tler 
der Haupt.fadt Lobreden auf deli Verblichenen hielten. Nachdem 
der Zog in der Kirche Saint-RocA. angekommen war, führten die 
vereinigten Orr.hester von Paris eine Todtenmessc auf, "'elche 
VOll don vorzüglichAten in Paris lebendpn l\leistern componirt war. 
Alle Herzen 'rauerten, und die Thrlnen ßossen, als der Zug, ge. 
folgt VOll einer unzähligen Mt>nschenmengr, sich wieder in 8ewe
~ung selzle, um den Schöpfer dt's "Ricltard" an scine letzte 
Ruhes'lue zu bringen. Besonders bemerkenswerrh ~ar bei dieBer 
ebenso trauri~eu als rubmvolJen Ceremonie t dass von den Tau-
8enden von I'lenscben keint'r nöthig haue, zU fragen t Wf>Iß denn 
alle diese besonderen Ehren gelten. Vom lUarschall von Frank
reich bis zum Lumpensammler von Paris kannten Alle G re t r y, 
Jeder konnte eillj~e seiner Melodieco auswendig, mit einem Worte, 
Alle verdankten ihm GeuÜsse. 

Ich eriunt>re mich gar oft einer Prophezeihung, welcl.e Gre.ry 
einst gegea mich aU8sprach: I('b halte eines Ahends in seiner 
Gesellschaft einer der ersten Auß'ührungen von Cherubini's .,Me
dea" (' 797) beigewohnt. 'Vie icb schon erwähnt habe, war Gretry 
kein Freund VOll geräuschvoller Musik, und er hörte die ganze 
Optr an, ohne ein Wort zu sprechen. Beim HerauHtre't'1l aus Jer 
Loge fasste er meinen Arm ulld sagle roit seinem feinen Lieheln, 
dessen Reiz durch das Alter nlche geschwicht worden war: "Sie 
sind noch jung, mein Kind, sie werden noch erleben, dass man 
den Takt mit Kanonenschlägcn markirt." Vorläufig Hinti wir bei 
den "Saxophonen" angelangt. 

.... -
,. euzel Kart Holall Rowcnsky. 

Wie schon erwähnt wurde, brachte die böhmische Musik • 
Zeitschrift "Dalibor" über diesen bedeutend eu, in keinem 1lusik. 
lexikon angefübrten böhmischen Componistell des 17. Jahrhunderts 
einen interessanten Aufsalz , den wir im Auszuge miuheilell: 

\Venzel Karl Holan (Ho"ensky), der im Jahre 1093 die 
Capellmeislerstelle am Wyschebrad in Prag bekl~ideteJ ulld dessen 
Geburtsort und Geburt~jahr bis Jetzt unbekannt ist, glänze be-
80nders durch die Herausl'abe eines grossen Canzionals: "Kaple 
kralo1Jska zpev1Za a musältalni" (Die Königskapelle für Gebang 
und Musik) Im Jahre 1693. Holan war ein I'leisler seincr Kuust 
Die Bässe, womit er ahe Iielodien versehen hat, sind kernig und 
mannigfaltig; die einzelnen Slimmen in mebrstimmigen Compositio
nen sind selbsUindig gerührt, und ihre Harmonie isc schön und 
ungezwungen. In dem genannten Canzional finden wir COOlJ'osi
lioDen von mannigfaltiger Art und von verschiedenem Werrhe. 
EH sind kurze Gesänge für 1, 2 und mehrere Slimmen, Lieder 
für 3 und mehrere Stimmen, Doppelchöre für 6 und 8 Stimmen, 
ArieUeu für 1 und 2 Stimmen mit Be,leitung der Orgel, Violinen, 
Trompeten und Posauuen. 

Obzwar lJolan im CODtrapunkte aller:Art bewundert war und 
gerne contrapunk'ir,e, so bahen wir dafür, da!ts er mehr TalenC 
für den lieblichen Gesang, als zu den conlrapuuktischen Formen 
beurkundete. Seine Melodien sil1d wabrhaft reizend, zart, rührend, 
herzergreifend, und stützen s~ch auf eiDe sehr gute. mannigfaltige 
und lebhafte Harmonie. 

Von seinen Compositioneu ragen besonders hervor: t) Velter 
die Nahrung der Reisenden (Lied); 2) Duett für 2 Soprane; 
8) Gesang vom beiligen Liguriu8 mit BegleilUog zwcier Violinen 
lind Orgel; 4) Terzett für 2 Soprane uud Bass; 6) Terzetr för 
2 Soprane und Batöls mit Begleilun~ der Violiuen. Cello und Con· 
trahass; 6) Vier~limmiger Chor; ,,0 sem s nebe;" 7) {'in iuterelf· 
sall&es Lied für 4 Stimmen: "Nikdy le6siko nebylo" (Es gab Nie
mandeu Besseren), welcbes den ~3. l\14rz tSGt im COllznte der 
Sophien-Akademic mit grossem Beifall aufgeführe wurde; S) Re
quiem, eigentlich für 1 Stimme mit beziJFercem Bass, welches VOD 

L. Z von ar für Männerchor arrangirt und bei den BegrAbnissen 
des Orgelschuldireclora C. P J t 8 C h und der Scbriflsleller J u n g. 



-
m a D D und V. H a n k a auf(l;cführt wurde; 9) Litaneien fir" 
Srimme'l mit B"cleicu.ag der Orgel. Auaaer diesen erachienen VOb 

Bol an auch PaaaioDsgesiltge und Begr&bnis8lieder. 
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Hasert. - Kolar. - Conzerte des Conservatoriums - der 
SophieraakadeUlie. - Zadzobilek. 

Die Conlerlsaison i~t sehr lebha.'t. Der dänische Pianist Ha· 
se r' ~ab hier 8 CODzertt.>, die von tteiuer Meittterttchaft sprechende 
Beweise lieft!rll·n; doch der Besuch war schwach. Ats Piallistin 
lie,.s sicb allch Fr' Augut'le Kolar, Schüleria des J. Proksch 
hörf'n, lind "1A.wickdle in Chopin'Eochen und Liszt'schen Sacben 
eine grosse FingerCertigkeit und rich&ige Auft'assulJg der gespiel
ten COlltpo",itiouen. 

Die zwei Conzerte des hiel\igen Conservatoriums zeichneten 
sich durch gute 'Vahl dt"r Compositionen und durch trefftiche 
AnffQhrulig von St'hen der jugfndlichen Schüler alls. Im Er s te n 
hörten wir lUozar,'s Sinfonie in 0-10011 ulld Reinecke's Conzerl
Ollverture zum "Alladin;" im Z w ci. e n Mendels80hn'a Sinfonie 
in A·dur ulld die Conzt'rt·Ouverture zu "Hamiet" von Gade. Alle 
diese CompositlOllcn wurden Ullter der umsichtigen Leilung des 
Urn. Dirt"clord Fr. Kiul plii.Lis uIIII mit allen Nüancen von dem 
jllge.uJlicb.ft'urigt'1I Orches.er zu Gebör gehra,"h •• Als Solospieler 
zeich'lt"en tooich aus Mildlu'r's talentvolle SchOler A. Si t t, der das 
Spohr'~che E-moll· Violinconzt'rl wackt"r vortrug; W. H 0 r w i c, 
welcher ein ."8~ot·Conzerl von C. M. v. Weller correc& vortrug; 
W pozel S v 0 b 0 da, der ein effectvolles, nf'ues Flötellcon lert von 
W. 81 0 d e k I"echt ge lAuft#: Mies, und endlich die Schüler Lud. 
Pe e rund \V. 1\1 ich ale k, die sich im CODzer.ino für 2 Cello 
von Roml,erg vt.>rdiclJ't>D Beifall errangen. Das zablreiche Publi
kum hat die gt'llIn~enf'n Lf'islungen aller diesl'r Jüngliuge gew,ir
dittt und durch Beifall aur~f'mUolt'rt4 Was die Opernschülelinnt'n 
betnfFt, so sanSen die Frä.tlt'iDS Ho r in a und Fis c her ein Duett 
aus R08sini's ,.Die diebische EIsin" ohn.., jeglichen Erfolg. Die 
Erste hat t'ine starke und klangvolle Sopranstimme, die aber, wie 
die der ZweileD. welli~ ausgt'bild(·t ist. 

118 zweiten COllzerte sang die Opf"rnschülerin Johanna Pe
c k e I eine Arie aus ~pohr'8 "Faust", die ihre Aufgabe recht gut 
löste. Auch ihr Organ is. ziemlich stark lind ausgeglichen; aber 
die mal)~elhafte Schule siel.t man dht>rall durch. Der Professor 
des Operngesang.'s am Prager Conservalorium ist e.ochon ziemlich 
bt>jabrt und zu toIcbwach, um seinen O .. rufspßichten volIkommeIl nach
zukommen, und da er dt'r deull'chen Sprache Dicht mächtig ist, 
kann er den Schülerinnen die gute, deutsche Aussprache des Tex
tes nicht beihringen. Es wAre zu wÜllsrhen, dass dieser ebernals 
brauchbare Proft'ssor in den Ruhe~land versetzt und ein lIeuer, 
thAliger Professor des Gesanges berufen werden möge. Dieser 
Ansicht ist allch die Musikzt'itschrift "Dalibor", die diesen W'IDsch 
öfters und nur zum VOl,theile des ConservaCoriuOls geimJl,ert halle. 

Miuwoeh, den 2. April ist das Conzert der Sophien-Akademie, 
deSSl'D Programm iailereSs811t "lid anziehend i~f. Es enlhält a) Lied 
Zll SI, Adalbert für gemibchten Chor (~Ielodie aus dem X. Har
llIonie aus d~m jelzi~ell Jahrhundert); h) Lied z'J St. Wenzel, 
für gemischten Chor <\lelodie aus dem XIV, Harmonie VOll W. 
K. Holan 8US dem XVII. Jahrhundert); c) Morgenlied (für Chor 
im Einklang aus dem XVI. Jahrhundert) - ,P atrem" für ge
misl'.hten Chor vom Jahre 1678 - C8nzon Vil8oesca, "CAi la ga
gliarda'c von B. Donati vom Jahre 1668 für gemischten Chor -
Der ers.e Absatz von Uurante's Requiem für gemischten Chor. 
Violine, Violon und Orgel - "Am Bodensee ," zwei gemischte 
l;böre von Schumann (op. 69) - "Die Seligkeiten," für Baryton 
und gemischten Chor von Fr. Liszt - Zwei HYDlnen von Schu
berl (op. 112). 

Uosere LandsmAnni" Frl. A lbertine Z a d 80 b i lek cODzertirt 
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.mit grossem Erfolge in Agram uod Osiek in eroatien, und erregt 
,durch ihr genial,.. Spiel eine ungewöhnliche Seusadon. Die ge
nannte Piauislin begibt sich nach Russland . 

••••• 

&U8 Paris. . 
7. April • 

Die ~rosse Oper ist in keiner geringen Verlegenheit. Sie 
hat so viele gerechte Ansprüche zu befriedigell t dass sie nicht 
weiss wie sie damit zu Stande kommen wird. Schon vor laoger 
Zeit hat sie eine Reihe von 'V .. rkell angenommen und die Aulo. 
ren drAng .. n auf endliche DarSIp.llullg. So soll FloIOW, der seit 
einigen Tagen bier weih, VOll der Directiou die Entscheidung 
über st'ine schon vor Jahren eingt·reichle Partitur fordern. Auch 
von G .. vaert bt'findel sich eine Par.itur in der Mappe der Direc
tion, und die Trnyens von Berlioz schmachten ebenfalls in be. 
sa~ter l\lappe_ Diese W t'rke werden aber gewiss noch manchen 
Ilond-, ja vielleich, noch manchen Jahreswechsel erleben, bevor 
sie das '~ampenlieht erblicken. Die Academie Imperiale de Mu
siqlJe bereifet jetzt die Wiederaufführung des ,,&108es" von ROl

sir.i vor und beabsichligt dann, die Jüdin und die Königin von 
eypern des vfrewi~len Halevy zu gc:ben. Eine soh:he Aufmerk· 
samkeit ist sie wohl den ~lanen des Meisters schuldig, welcher 
mehr .als irgend ein Anderer zur Verherrlichung der ersten ly
rischen Scene Frankreichs beigetragen. 

Da ich eben BerHol erwähnt habe, will ich Ihnen auch he
richten, dass sich derselbe unter den Candidaten beSndel, welche 
sich Ulll die durch Halevy's Tod erledigte Stelle eines s.ändigen 
SeerelArs der Academie des beaux arlS bewerben. Es ist wahr
scheinlich. dass er den Sieg über seine Mitbewerber davonträgt. 

Felicien David's neuestes 'Verk, LaUa Rook, wird gegen 
Ende dieses Monals in der komischen 0l-er zur AufFührullg kommen. 

Clara Schumann hat gesterll im Conservatorium Beethovens 
Es- dur·Concert gespielt und zwar mit einern ausscrordentliehen 
Beirall. Morgen giel,' sie im Saal Erard ihr driUes und letztes 
CODcert. Zu gleicher Zeit ist im Cirquo Napoleon lUeodelssohns 
Elias uulrr der Leitung Pasdeloups aufgeführt worden. 

••••• 

N H. e 11 r I e 11 tell. 

Paria. Das Comite, welches sich in Paris zur Sammlung 
von Beiträgen für das Denkmal Cheru bini's gebildet haue, be. 
schlosb seine Tbätigkeit, indem es als Ergebniss seiner Bemüh
ungen die Summe v"n 6212 FrancB In das Comite in Florenz ab. 
sendete. - Das 21. und letzte der populären Concerte des Herro 
Pabdeloup bl'achte die D4dur·Sinfonie von Beetboven, die Ouver
türe zu "OLeron" von Weber; das Andante IUS dem öo. Quar
'cU von J, Haydn und Mendelssolws AJusik zum Sommernachts
.raum. 

- Am Begräbnisstage ß ale v Y'8 blieben die Opera comique 
und das TAtlatre lyrique geschlohsen. In Nizza hat die Strasse, 
io welcher er ~estorhen ist, den Namen Rue Halevy erhalten, 

- G 0 uno d i~t nach RODl ahgereisl, 'heils um sich zu er
holen, theils um dort eiDe IIrue Oper zu vollende.l. 

- Pas deI 0 u p hat für deli 6. April eine Aull'ührung des 
Oratoriums "Elias" von Alcndelssohn an~ekünlli{!: •. Die Soli's wer
den von Mde. Viardot und den HHro. Cazaux untll\lichQt gesungen. 

... R ich a r d W a ~ n e r ist die E"'aublliss zur slraß'reien 
Rü<:kkehr lIach Sachsen crttl(~ill worden. 

*.* Ern 8' Pali er, welcher seit Jahren in ächt künstleri. 
seber 'Veise in London wirkt, ist in Anerkenllung dielter seiner 
Verdienste von der "Royal Academy of Music" zum Ebrenmit
glied ernanot worden. 

• •• Das T he a' e r an der Wie n ist aus finanziellen GrOa .. 
.ten geschlossen 'Worden. 



·.* Sophio ArnouJd, wolche 1767 zo Pari. mit dreizehn Jah
.. en ihr erstes Debllt machte, gehörte zo den belieblef'.eo Sänge
.. innen Fraokreichs. StaDtl ihr Name auf dem Thea.erzettel, ~o 

waren die ZugAn=o zur Oper belagert. Babei galt die blendende 
Sophie für t'benso witzig wie schön; ,He Dichter und Philosophen 
jener Zeit wi .. derholten ihre Wor'e, ihre Souper!J erhi .. llf'o .. irten 
rörmJicht'D Ruf. un,l der berühmte Schauspieler Garrik erklArre, 
sie sei die einzige 'Kans.lerin der franzö~i~chen Bühne ~ewes .. n, 
welche spin Herz g .. rührt habe, Als sie .. insl, stall ZI1 8in~en, 

Im Zuschauerraum .. rschien. um, wie sie sagte, hei ihrn Rivalin, 
Mademol~elle Beaume~nil, eine J .. ection zu nehmen, machte ihr 
der Alinister de la Vrilliere, welcher die widerspt'Dsfige Schön
heit im Port I'Eveque eiu~perren sQllte, zarte Vorwürfe, und sie 
wurde bpi ihrem flAchsten Auftrt'len erst recht gefeiert. Am 1. 
April 1778, ')t'm Krönnn~srage Voltaires in der COllItMie Fran
~aise, beglti('kwünschfen denselbflll alle Pariser herühm, .. n Künst
lerinnen. Er prwied(~r'p dt"rf'ft Hf'such sofort, und seine Uut .. rhal
tung mit mit Sophie Arnould in der Opt>r wird als ein Sprr.('h
du .. tt VOll wundHrbarp.r Leichtigkrit tUut Eleganz gpschildert. Als 
die arme Sophie alt wurlle und df'luloch for.fuhr zu sin~en, be
merkte ein~. der Abhc Galiani über ihre Slimme, sie sci das 
scbönste AMhma, welches er jemall4gehörthabe.Sophie.sLipbe 
zu dem Grafen Lauragair. , dem berühmtesten und wie es !lchf'int 
angenehmsten ihrer 8ewondt'rer, soll vier Jabre ~edauerl haben. 
Diese Besländigkpit war gegenseitig, und die Gt>l"chich'l'Ichrpiber 
der französischen Oper sprechen davon wie von etwas Einzigem, 
Unerklärlichem und rast Ersfttunlichem. Enillich t>lIh!lchloss si('h 
Mademoiselle Aroould, vielltaic·h. um nicht allzu originell zu er-
8cheinen, mit .dern Grafen zu brechen; aber die Art, wi .. diest>r 
Bruch hewerk~leJli~' wurde, WBr keiueswt'gs ohne Originalifät. 
Eines Ta~e8 wurde auf ibrf'n Bpf'rhl ei .. 'Vagen .Iach dem Hotel 
des Grafen geschickt. in welc:hem sich Spilzen, Schmockl-iafhf·n, 
Juwelen und zwei Kinder, kurz alles, wal!t sie von d .. rn Graft"n 
haUe, bt'tanden. Die Gemahlin dps Gra(t>o war jf·dof·h floch 
grosshrrziger als Sopbie; dt"1I1l sie nahm die Kiluler an, schi ekle 
aber Spitzen, Juwel"n und Wagfn zurftck. 

* •• Lu.lwig Boieldien. Bruder elps hprühmtt'n CompolJisten der 
welssen Frau, einer der AI.esten A-Jllsikhändler ill Paris, ist dieser 
Tage. 86 Jahre ale, gt'storhen. 

• e· Julius Schulhuft' wird Anfangs 1\1,,; in Paris ('in Concert 

verans'al'en 
**- Der Wiener 1\lännf'rge~an~vt'rein hat für sf'ine beabsich

tigte Ktluslre;se nach LOlldon von dt"r Ilölhigen Summe von 
I. 30,000 bereits ß. 27,OClO durch Subs('riplion dt>r Berheilig.eu 
aurgeltracht und ps iSI kl"in Zweifel, dass auch die noch ft!hlen ... 
den 7000 Hulden in Kün.e bt's(~haft't wt'rtlen. Hnheek wh d die 
Dlosikalil"che Expedition als Dirig~nt bpgleilt'n und von LOluJoß 
8US sind dem Vereine bereits mehrere ermulhh;elule Znschriften 
zugekommen. *.. In Wien wirll flir «Jas durch Schlies8ung de!' Thflaters an 
der Wien .'rwerblos gewordt'ne ulltergpordnefe Personal auf Ver
aolassung des Directors Treumann welcher selbst 100 ß. gezei
chnet bat, eine Sammlung vt>ranslahel 

-** ~. Genee's 0pfrelte "Of·r Mlisikfflilld" ist IItln allch in 
Wiesbaden mit dem be~leD Erfolge zur Antfilhrun~ «ekommt>n, 
und bereits mit steigendem Beifalle wiederholt wor.len. 

... Der Ge88n~lehrer San Gi 0 v a n ni in ~Jailantl ist mit 
einem Gehalte von 28,000 Francs an das neue CODscrvalorium 
in Pet er PI bur I; berufen worden. 

... 1\1 er e 11 i's italienische Opf'r mit der Sgra. P a t ti macht 
in Amsterdam a1l8serordenllich viel Glück. 

e.. Die Unterhandlungen der kais. 0l't"rndirection in Wien 
mit Fr I. Ti e • jen s haben zu keinem Resultate gerührt, irhJem 
dieselbe eiD Engagement . bei der kais. Oper in Peleraburg ange .. 
,nommen hat. 

*.* Zur Feirr von ßeethoven's Todestag wurde in ft.lüo
ehen "Fideliou untl .,Egmont" gegehen; die musikalische Aka
demie führte die Er 0 i c a auf. - 10 Berlin "Satanella," BalleI 
von Taglioni. 

... Oie zweite S4'rie ~ Iler Von E. P a tJ e r in London verao
Btaheteo historischen Conzerle war von noch grösserern Erfol~e 
beglttitcr, als die Erste. Paucr rührte Composi.ionen von etwa 

-
achtzig Ileistero vor. ,"on den iltellten bl'kannlen Componisten 
bis auf die neuesten Salon-Beherrscher. Zu den verschiedenen 
VortrAgen 8tanden dem Conzerfg.-her vier "erschiedene Instru
mente Zll Gebot: ein Harp14ichord von 1779, t'in Flügel von 1799. 
ein solcher von Irl10 und ein heutiger COllzertflügel. 

Ilnfihschu1t in tranhfurt R. il. 
Mit dem 28. April dieses Jahres I.eeinnt ein IIruer Cursus 

der hiesigpn Musikschule. Dt"rsf'lhe umfa~sl nach früher aus~c. 
gebrnem Programme alle thpor .. ,ischpn urad praktisch.'n Zwei~e 
der i\lusik. Das Honorar für cJl'n jährlich"n eursu!o1 bC-!lrä~f ß Ib4 
rheinisch, ~Ieich e8 Thlr. preu~l'oisch • ·ouranf. Einhf·imh.che kön
nen sich gegen ein Honorar Von ß. 42 Oller 24: Thalcr an einem 
einzelnen Fache h ... heiligen. Allllleldungt'1J sind alJzuzf:i~en bei 
dem ersten Vorsteher 

H. Henkel, 
Tauht"lthnf·S.raAMc Nr. 19. 

Soeben erschien lind ist durch alle Buchandlungen und Post
ans.alten zu beziehen: 

~llgtmtint i1ian~f~rtt -Ztitung 
fiir 188 •. 

(80 Bogen.) Preis 1 Thlr. 20 N,;r. gr. J. 

Dieses für jf'de gebiltl .. te Familie, filowi,. jt'dpn Frrund der 
Mnsik nÜlzlichfl Or~an, belJeitet mit Auswahl dt'S Schörlslen für 
Pianoforte, and~re Ins.rumente und inslructiven Text, ist zur An
schafl"urlg bestens pmpfohlen. 

Lei p z i g, 1862. 

Im Verlage von Fr. HI.'uer in Lei p z i g erschi-eß sophen: 
Tblr. Blr 

Beethowea, L. w. Sinfonie Nr. 2 (D-dur), flir Piano. 

Dame.e, La,.I.e. 
Dawldo., Carl. 

Gade, NIei •• W. 

Genee, Hleh. 

Herln .. , Carl. 

lIa7er, C •• I. 

• 

PetzGld, Eu.en. 

8ellu.ann, B. 

forlt" urte' Violine eingerichtet von ... ' 
Fr. H .. rmalln • • • • • • . 2 20 
Op. J. Noc.urne ponr Piano - 10 
Op. 7. Fallla!lie über russische 
Liedrr für Violollcell mit 8egh'i-
.uug des Orchel'lters Oller Piano· 
forte. •• •• mit Orch. 2 6 

mit Pf,e. 1 6 
Op. 41. Faotasies'iicke für Pia-
nOrOrle • • • • • • • • • - 26 
0.,. 86. Preis des '''irthshallse~. 
Humori~littches Li .. d für 4~tinllni-
gen M41111erchor und Solo. Part. 
Ulld SI.. ••••• -. 26 
Op. '19. Frühlings-SerPlJade für 
das Pianoforte zu 4 Häuden • 1 () 
Op. 329. Ro~eukr4nze. Kleine 
SOllOta~st.ild .. r für Pianoforte. 1 
Tran~criptionen filr Pianoforte: 

Nr.l. G. Hölzel: "ftlein Liebster 
ist im Dorf d .. r Schmied" •• 10 
Nr.2. Joseph. Lang: ,.A bschied" 16 

Nr. 8. Alend,.lssohn· O.rthoI4Y: 
,.SonntagsUlorllen" '. . • •• 7' 
Nr. 4 •• 10. "Das Aehreofeld". 71 
Nr. 5. do. "Lied aus Ruy Blas". 10 
Op. 22. Fünf Lieder für eine Sing-
Ilimme roit Begleitung des Piano-
forle • • • • • • • • • . - 20 
Op. t. 2 Drr RClse Pilgerfübrt. 
Mireben nach einer Dichtung von 
AI. Horn für Solo8tim~en, Chor 
und Orchester. Orche6tcrstiounea 8 

l'erlntwtrtJ. lled.ktear: IB. rOECIERE •• - Dratt Yen REUTER. " WALtAU 10' •• 10". 
I 
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Inhalt: Lully. - Das l>acapo.Rllfen im Theater. - Zur Geschichte der 6)a~harmonika. (Corre!lp.: Stuugarf.) - ~ach!'ich'f'n. 

L I' I I y. 

Joh. Bapf. Lully, geborrn 1638 in Florenz, erhielt den er
sten Unterricht in der ~)usik und im Quilarrespiel voo einem al
leo Schuhmacher, einem Freunde seiner FamiJip. Der Chevalier 
von Gulse, welcher eine Reise nach tralien ma(~hte, war enlzuckt 
von dem lebhaften Geiste des jun~en Lully und nahm ihn mit 
sich flach Paris, da derselbe kaum 13 Jahre alt war. 1\'I1ie. de 
Montpens'er, w~lche den Chevalier von seinem Schützlinge spre
chen hörle, erbat sich denselben von ihm uneJ haUe den sonder· 
bal'en Einfall, ihn als K ü ch e n j UD gell in ihrer Küche unter
zubringen. 

"lit dem heitersten Sinne begah., unterhielt Lully seine Ca. 
meraden durch die harmonischeu Töne, welche er deo verschie
denen Ca!sero'en zu entlocken sicb bemühle; allein er wustt'e 
sich bald deI) niedrigen Dienstleistungen zu en.ziehen, um die 
Slufcn des Parnasses zn erklimmen; er verliess die Koch.öpfe 
und ergriff die Violine, IInll oft sah man ihn die ~Iusesruuden 
'",elche ihm seine Küchenarbeiten ubrig liessen ! dazu benützen: 
6ich mit allem Eifer dem Studium dieses Instrumentes zu widmen. 

Der Gl'af von No~elltt welcher ihn zufällig spielen hörte, war 
ers.aunf über die Anlagen des jungen Florentiners und theille 
~11If>. l\lontpt'l1sier mit, welch ein frührf'ifes Talf'nt ihr Küchen. 
lehrlin~ entwickle. Diese liess ihm nun Unterricht im Clavier
spiel und der Comllosition geben, und bald zeichnete er sich durch 
sein Violinspiel sowie durch seine Compositionen aus. Ludwig 
XIV. wollte aucb dtm Musiker hörl'n, von dt'm die ganze Weh 
mit Bewunderung sprach, und war Von seinem Vortrage 80 ent
r.üekt, da~8 pr ihn für sl'illen Dienst gewinnen wolJce. Er über
trug ihm die Aufsicht über seine 3lusik, und Lesonders über eine 
neu or~8Ili!ir'e Truppe von Musikern, welche man "die kleinen 
Geiger" (Ies petita viololls) nannte, zum Unterschiede von den 
vierurHfzwanzig "grossen Geigern" (grands violoos). eine Horde 
VOI! Schnurranten , welche die NoteIl nicht lesen konnten, und 
sich lIur das Pl'ivilegium vorhehalcen hauen, am Namenstage des 
Königs die Ohren des ~esammten Bofes mit ihrer Musik zu zer
reissrn. Diese nenen Geiger wurden ullter Lullys Leitung bald 
die Ersten in ganz Frallkreich, was zwar nicht viel sagen will in 
einer Epoche, wo es in diesem ganzen Lande keinen ein7.igen 
Musiker gab, der irgend etwas ppielcn kOlln'e, was er nicht vor
her auswendig gelernt haUe. L. widmete der neuen Truppe seine 
ganze Sorgfalt und componirle für dieselbe Sinfonien. Trios und 
andere I08lrumentalsachen. 
Unser junger Virtuose musste freilicb aUe BiUerkeiCeD erfahren, 
die seioe neue Charge mit sich brachte, denn die seiDer Sorge 
anvertrauten Musiker waren nichts als schreckliche Notenfresst>r 
ohne alIeIl Begri1F von Takt uDd von deo Anforderungen der 
Mechanik sowie des richtigen Vortrags. L. hatte ein so feines 
Ohr. dass er immer sicher heraua hörte, welcher VOD den Geigera 
falscb gespielt hatte, und da er ein wahrer Orchester.,.rann war, 

80 kam es mehr als einmal vor. dass er einein Musiker sein In
strument enlriss und es auf seinem Rücken zerscblug. Sobald 
jedoch .18s Stück zu Ende gespielt war, liess er drn ungluck
lichen Künstler, der seinen Zorn so sehr gereizt baUe, zn sieb 
kommen, bezahlte ibm den dreifachen Werth Heiner Violine und 
nahm ihn mit zu Tische. 

Als seine Oper "Armide" zum trsten Male gegeben werden 
sollte, wurde die Aufführung durch die Schwaogerschaft der be
rühmlen Sängerin Roch 0 i 8 verzöger'. In der ersten A ufwa IIUDS 
seines Zornes fuhr L. sie auf dem Theater mit den Worlen aD: 
"Wer hat dir das gethan?h und als er keine Antwort erhielf, 
versrtz'e er ihr einen FusstriU, in Folge dessen sie eine Fehl~ 
gehurt machte. Man erzählt ~ich auch, dass er, entz6ckt seine 
Lieder auf dem Pont.Nenf singen zu hören t manchmal seinen 
Wagen halten liess, um den SAnKern uo11 den VioliospielerD das 
richtige Tempo des belrefFenelen Musikstuckes anzugeben. 

Bald fand er auch bei den Festeo, die sich am Hofe Ludwigs 
XIV. in uonn.erhrochener Reihe folglen, Gelegenheif, !lein Talent 
für das lyrische Fach zu beurkAodell, indem er die )'usik zu deo 
Zwischenspielen uod BalIeis componirle, in welchen der König 
aelbst manchmal eine Rolle zu übernehmen sich herablieH8. Bei 
einem dieser Divertis~ernen'8, an ~elcbem der gallze hohe Adel 
Thell nahm, Iiess der König, welchem die Vorbt>reicllngen zu 
lange dauerte'n, dem Musiker sagen t dass er ungeduldig wAre 
über das lan~e Warfen. L. antwor'ete: "Der König ist bi,r der 
Herr, er kanu also auch so lange warten aiR es ihm beliebt." 

l\loliere ersuchte ihn, die Gesang- und Tanzrolle in mehreren 
~einer Comödien zn übernebmen, und 80 spielte L. uoter anderen 
im Jahre 1669 die Rolle des "Pourct~auglJac" in dl'r Comödie 
"Monsieur de Pourceaugnac" von )Iolic~re (geschrieben 1669) mit 
grOssem Erfol~e. 1\lao erzählt in Bezug darauf, dass er, nachdem 
er den König durch ein s('andalöses Abehteuer gegen eich aufge
bracht hatte, diese Rolle nur in der Hoffnung übernahm, die Gnade 
I..udwi~s XIV. durch seine Spisse wieder zu gewioDen. Dies ge
lan~ ihm auch, denn in der Scene, wo er vor dem Apotheker 
flieht, sprang er in's Orches.er, warf Alles um t was ihm in den 
Weg kam, und zertrümmerte eio Clavier. Der KÖDig lachte herz
lich über diese Farce und liess dem Darsteller deraelben seiDe 
Verzeihung angedeihen. 

Im Jahre 1681 spielce man in Saint·Germain die' Comödie 
mit Ballet: "Le Bourgeois. Geotilhomme", 'Wozu L. die Musik 
komponirt haUe. Er 8elb~t saug die Rolle des "Mufti." Als der 
König ihm darüber ein Complimeot saa;Ce, erwiederteL: "Sir, es 
thut mir dennoch leid, dass ich die~e Rolle im Dienste Ew. Ma
jettlAt spielen musste I leb wolUe SecreUlr des KÖDigs werden, 
und Dun werden mich Ihre Secrecare Dicbt mehr aufol'hmen 
wollen." .- "Sie werden nicht wollen ,ce entgegnete der MODarclt, 
"es wird dies eine grosse Ehre für sie aeiD; gehen Sie und mei
den Sie sich bei dem Kanzler 1" L. begab sich zu Hrn. von 
LOQvois t der ihm seiDe Kübnheit vorwarf, iodf'm er ihm sagte, 
seiD gaDzes Verdienst bestehe dariD, die Leute lacben zu mache •• 



,.Je nun. erwieder'e l~ •• das wOrden Sie' auc •• bun, weDD Sie Dur 
könnten IU Genug. L. erhielt die gewüDschte Stelle. 

I •• ~,r eiq.gebC}reailr ~oQaik.r Qod ein ausCf"zeichneter Mi
mUter. '\' eOD Ifoliere. wol:pber lew . .öh nlich ernsthaft war ~ seine 
Melancholie ~er.8treueo. oder seine Giste amüsi.ren. W()1I18, sagle er 
• u '.J.: ,.BaptIS', lßache· UhS· laeh·tn I" Allein clieler )luRiller mit 

• t 

e,nem so muntern Geiste I.egab., Itewies, dass es ihm aucb ~e-
~eben war, die grossen GemÜlbsaft"ekte zu fühlen und auszudrücken. 
Kr cnmP?flirte in dem Zeterallmo von 16 JabreD 19 glo8se Opern 
oder lyrische Tragödien. welche ein Zeitraum von 8nderchalb 
Ja.~r.'IU.o~e,h~n. uod .Ue. gl'os~n Forhchritte, welche die Kunse ge
.... a ... ht h.4l' , d'l)b~c.h nicht glnzlich io Vergessenhe.it ~erathen 
liessen. (Schiu.s folgt.) 

•••••• 

~A8 ~aeapO-BI~'eD I .. Tltea'er. 

E~ ~ie"', schreibt Alphons Kar. im Pariser "Hene,.rel". keine 
...,.ng~lIela.ßler.e u,,~. zugleich licherlichere Gew.obnheit.t als da.s 
Wiederhqlen der G~6~,.gJ..tücke in d.er Oper. Kal)lI. man hei der 
Wi.d~rboJ.tlng eioer. NUlulJler m~hr. erwarle ... , als dass sie im 
16patig8t~n Fallt' el,.eJl 80. guJ gelingt, wie. beim. er~lcn Ifaltt' 
Wir wollen aonA,llIpe.... dies. g.eli.r~ge wirklich. - und man wird 
~Ieich sehen, dass e8 beinahe uomöglich isa - sn hat man doch 
lJicht tnellr df'lIselbco; GCIIU~S ~.ie bei dem, ers~en Vortra~e. lind 
z:war a,us zwt!i Gründen:: Fürs Erste fAllt . eier bedeutelJde Aotheil 
~.egf den. die. Ueberrasclumg 1I~~d di~ Neuheil an dem ersteD E.in
dr. ... cke hatten und. zw~ite_l8 werdeo die nlimlicheo Eft'ekle. welche 
~(Jrh~r a~4S d.er Seel~. de,Kü~stlers z~ kommen fchienf'n. jc~~t. 
"'~4!D' sj~ wirklich i~entis~ sind" sich als das Ergebnis8 det 
Jt, .. n~t und d~r Schule darstellen. . 

S,prechen wir nun von dem Künsller; die8~.r konnte, von der 
dr.m •. ti8ch~1l Situataon sei.ner Holle hingerissen, einen gJ'i)sser~~. 
ergreifende.l. ~tlsdrl1ck finden; er ver.ga~8 sich selbst 1Jnd ~Iaubce 
\Vi.rklicl~ 'Vil.helm Tell oder Raold zu scin; bei der 'Viederhohm~ 
~!nltt er scoin )Itlsik~tij(.'k. und ist wieder Iluprez oder Taruherlik 
~. 8. w .• df~r weiss. dass' er vor dein Publikurn singt. 
. UeIJ('rd!es fra~en wir: ,,\Visst .. die. ,,-ell'he cla sn eirrig Da· 
ca,po rufen, wie ort ein ~rosser KÜIH1I.ler an eiD e m Abcn.le die 
~.nl~t' Krafl seiuer Seele a nS(lalllll' \Yissen flie, '" ie oft dersell)4'. 
I.lacta J,celldi~ler Vorstellung, ·:!anz erschör.ft hinsillkt, aurgerieben 
VB.ra eier ühertriel.enen Nervenaufregung?" 

AIJ.',.chmal fiehont sicb dt!r Kün~tler während eine~ ganzen 
Ak.f.'s "tir t!irw t·inzige Nummer, oder wällrend eincr ganzen Num
mer (.lr (~ine c!inzige Note - 8ewt~is genug, dass os Hieh um 
~inp.n hohen Grall "00 Anstrenllung han.delt, die mall ihm Ilid,' 
klirR zweiten 1\1&10 zumuthen 8011 ; denn itll' der Sänger müde, so 
wird er oß'enhar Ilci der Wiederholung 8chlechter singen; i~t er 
von kräf.iger N1I(ur oder fühlt er ~ich durd, den Applaus ~euü
~end aJl~erp.gt und· ~e6Iärkt, 80 wird er es noch besser machcl1 
wollen als das ers.e 1";1· und - wird über das Ziel hiu8u8 

8clliessen. 

...... 
Z •• r Geselalellte der GlasllarDlol.lka. 

U oe er tliesem 'filel Itringen die Wicner "Rccensionell" einen 
AU'fsatz VOll C. Ferd·. Pohl über ein seitlingerer Zeit in Ver
gessenheit gt'rathencs Ins.rumen' t welches gleichwohl vor mehreren 
Decenoien viel Aufsehen machte und durch seine mächlig erre
genden Klangfarben einen so heftigen Eindruck auf nef\'öse Per
sonen hervorbrachte. dass dass'elbe ao mehreren Orlen förmlich 
verboten wurde. 'Vir entnehmen dem aogeführteo Aufsatze tol
·~t'Ddes: Die sogen. Glasbarmoni·ka beSieht aus einer Anzahl von 
Scllaleu aus Krys1all oder Glas von 8tnC.elJweise zunehmender 
Grösse, die - nach unserem heutigen TODsystem gestimmt -
10 einer horizootal liegenden, lemein!(~haftlicheD eisernen Spin4el 
befestigt sind, und mitleist eines einfachen M·echaoismua mit dem 

I 
."usse zum Umdrehen p:ebracht werden. Die Töne. welcbe durch 
mehr o~er Iminiler starke. AufdrOcken der mit Wasser befeuch .. 
te.~ ... ~Jltlg., hervo.rgi'bracbc ~.~den", briDl'u; durch.' ih;l'eß ~ß~~J,'l" 
~Ielchhch .a.nrten Schmelz ei. ,r;aaz. eigJ;, .. h.6naliche~ bei lJeine.·. 
andern lostru~en'e beobachtele Wirkung h.ervor. . . 

Wal den Ursprung dieses lostrumentes betriWt, so kannle 
m.~n berehs im t7. Jahrhunderc das Verlahren, mit dem benetzten 
FIß,;er dem Gla!fe Törle zu entlo ... ken lmd in einem 1677 zu Nürn
ber~ crsc~iebeDen Buche SIebt darüb6r Folgelldes : "Eine Inscige 
'Yem.i\!uslk zu .nachell. Nimm acht gleiche' qläser, 8chenke in 
elnea eUlen LöfFel voll Wein, in das and~re zwei I...öa'el voll. in 
das d.,iue ~rei . und also fort lind tort; alsda ... 11 . lass ihrer ach' 
zugleich dIe FIDger nelzen und auf des Gr'a~e8 R.nd lu~roOlf .. h. 
reD. 80 wirst du eino Jllstige Weinmusikam ha~e~ t dass di~ die 
Ohren wehe.huD; du leaonst ... s aber auch mit wellioen Gläsern 
auf Tt'rzen. Quinteo und Oct.ven rieh.ell, und Ilach

e 
der GlAser 

Grösse das Wasser mehren oder mindern. 

Ge.wö,hralich wird der Ilcrühmto ßenjam!D Fraoklio als ErAn-
. der der Glasharmonika angegehen. doch gebührt ihm nur das Ver

dienst der Verl.esserun~ derselben, indem er nach seiner eioenen 
Angahe nur den vor ihm gemach.ell Versuchen eines Irl':d~rs 
NSIIlClIS I)u~keriflge und des Akademikers Uelaval folgend, cil~ 
Instrument JD ~er oben he~chriebenen Form l.er8IeUte, wobt'i zu 
~t~merken •. dass er die halben Töne weis14 und die übrigen 'röne 
flut elen slehen Farben des Prisma färbte, und demseihen den 
~amen ,.lJarmonica" fi!;ab. Da der darauf hezü:diche Brief Frank. 
IIiIS .vom 13. Juli 176' dati~t ist, so sind es nun gerade hundert 
Jahre. dass das von FraQklin vea:besserce lust"uolent eillen Namen 
erbiel •• 

Die Ileiden Engländerinn~n 1"~rianl1a und Cäcilia I)avies. 
Verwandte Fra,,~Jins. machten zuerst die Welt mit den ätherischen 
Klingen dieaes ICls'rumentes bekannt, indem Bio 1761 in Paris 
auftralen ulld dann in Deutschlaod reisten, wo sie tiberall d~D 
(PII'.Q8stell Beifall fanden. Der Grossv~u.er C. Fcrd. Pobl's, ein ein. 
facher Tischler zu Kreibicz in ßöhmen, rubte nicht bis er aus 
,·erschietlenell Glasglocken. ein ähnliches Iuslrume .. : zusammen
gese.zt hau~, deren er hald eine grössere Arlzahl verrerti~le und 
damit durch viele Jahre die Leipziger l\less8 I,ezng, von n wo sie 
in alle Welt verbreitf'l wurdf·n. und die Uichter jener Zeit er
"'ähoen des lU'uell IUtitrumenles ~,il grosser Begeisterung. 

Eine der bcrüh .. ,te~telt Virt.uosinuen aur der Harmonika war 
l\larianllc Kirchge.ssner, geb. 1;70. zu 'Vaghäflscl hC'i Ra~(aU im 
Gross.heuQg.hl"D Baden. Sie ) ... Ue da.! Un~hick im Alt.er VOll 

vier Jahren dur(~h eine Krankheit flas AU;l:enlicht zu vt!rlieren. 
Als Ersatz dar.ir ward ihr von tier Vorsehung ein früh sich eu(
fallendes Talont für die Tnnk,unst verlitthell. Ein grossfDlithiger 
II.Ace .. , der Oorn~apifular li'rcihf!rr von ßeroldiugt!o von Sre)"er, 
ver'raufe ihre mu~likalische Aushildun~ dem K"pellrneislPr SchIDi(~. 
I.auer in CarlMlIh,e an unI) kauf.e ihr um huudert Dur-alen eine 
IJarmonika, für die sie "l'sondere Vorliebe zeigte, sn das!' sie 
hald eille 2rosse Ferligkeic auf der~elhe .. erlangte und in ihrem 
~ J. Jahre ihre Kunstreisen beganll. I .. \Viell hörle ~Iozarl sie 
fOpiden lind war so elltzück' t dass er für sie eiD Quintett für 
narrn~njka., FU.te, Oboe, Viola und Violoucell schrieb. Sie er
rt'gle üherall die höchste Bewllnderlln~, ~a" ausser den Haupt· 
s(Adrell D.eu'schlands auch in Kopcnhagen, Pe.er~burg, Paris und 
London Concerfe, und s'arb endlich in Schaft"bauscn am 9· Dec. 
l8.0B in ihrem 3B. Lebensjahre. Vorzügliche Virtuosen auf eier 
Harmonika waren ferner P. J. Frick, gt'b. 1740 bei Würzburg, 
Zibullta, ein Böhme, D.uss~k, l\laschek, KapeUm. in Pr ag , und 
seine Gattin, sowie sei .. B.ruder PauJ l\lascllcl, in WielI, l\leslDer 
io Wien, J. C. Ilüller in 14eipzig. A. Hierling, Kapellmeisl~r 
Sehmiubauer in Carlsruhe, gebe 17tS, ges •• 1809, sowie ferner 
C. L. Rölling in 'Vien. Ancb die berübmte Malerin Angelika 
Kaufmanll spielte die Har:monika vortrefflich. Der ausgezeichnete 
HarmoDi~a8pieler W .. BrettIer wirkte im Hororchcster zu Darm
stadt (t'190.-1809) wo die Fürstin Louise t D~cbherige Gro8sher
zogio, die Harmooika mit gro88er Vorliebe spielte. Der Vater 
des C. Ferd. Pohl war dAselbat :ausschliessJich für dies~8 losCrn
meut a08e8tellt. uod .~cble beden.tende KUDsCreiseD dure" 
Deutt1cbl.ud, Rus.llod., ~we4eDt die Schweiz und I,.lien. 



-
Die Harmoaib, leb ~ua"""Qnl~ H' Er&ndung viele. ihn

lichen Instrumente., die' ,·ich .ab ••• fdie Dauer· Dicht ·bewAhrten. 
Ueber die '"armorlika, und ih,e Behaad:Juog ludet· Inaß Verachie .. 
ftDOS Im ,,ua.u.över'sck·8n Ma'lhiQ"~ t7 ••• in Biller'. "Wöche .. &. 
licken Nachrichten," Forke"So "AJmaoach, rtr Delllscblan.I," !782t 

Göckiß~' "Journal tür D&ulseMand" UDd an mehreren andere. 
Ortea. Eine V.,11 EmlDuel PolII zu Kreibil& in Böbmeu nach der 
Aflgabe des C. Ferd. Pohl v~rfertig.e Glasharmonika ist zur Aus
atellung nach London, abgeschickt worden. und wird der Letztere 
wAbrend der AU8steilung dort anwesend sein. 

...... -
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~08 St ••• taart. 

Das achee ~honnelllenls.Collcer' der ~I. Hofkapelle ward 
mit Ruhinsteills Couccrtouver.üre in B eröft'lJet, e.inem df;"r schwä. 
clipren ,V crke des ge.lialen Tonsetz.ers. Die Ifltltrumcl.tation ist 
zwar reich ulld gläl)ze~ld, aber die l\lotive entbehre ... jener Ur· 
sprlinglichen Kraft IW~ Frische. di.e wir SOllst "pi Rubinsccin ,;e. 
wohn. sind. Grösseren 8<,ifall fand. ein ScAerzo ru.sse von Glinka, 
eige~c1ic~ u~lr eine na.cb· Ar, der allen Passeeaille variirce. !)'ado
nale Tanzmelodie, die jedoch rojt grosser cont~apuokti8cher KUlist 
und origineller Erfinduag 11 ute.reelzt ist. Golterm.ann bewährt~ 

seine )Ieislerschaft auf de~ Vio.lol.lcell in eieleiB ConceNe von 
Ser\'ais uud erntete stu.rmi~,chel) Apph~u8. Bei di~8er Gelegenheit 
ward uos .wieder der WUDsch rege, dt\ss sich die gedi,eg~n_e 

CoucertliteralUr für jenes, Ilamentlich unter sol~her Künsllerhand 
elltl(ickemle Instrument vermehren IDöchte. At.eh die Gellaogs
leistungen waren diesmal bedeutend; ScltüUky sang die grosse 
A·moll-Arie aus ,.Paulus", Frau Leisinge.r die E-dur·Arie aus 
•• COSt ran IUlte", beide i~ fast id.eal zu oeoneneJer Volleodung. 
Einen Iler~Crrl'euf;'ode .. Scblt~ss m8chle di~ 8et!.b~ven'~cbe Sil)follie 
Nr. 8., dieses .IJcibRe.richt der rnllsikalisch~1I Gourmands, dieses 
t\lus.erbild edeln, ~ro5sarli~ell Htlmor.s. Die AuJtührtlog war aU9-

~ezeich .. e.t zu nennen; ills Schwarze 8e.ro8'eu war .. alo,entlieh 
das Te.upo ·des l\lclluet. 

Am ~. A,pril fand das Prüfungsconcer.t der l\lpsikschule !Ilalf, 
mit folgendem l)rogranun: 1) C-lIlul1·Collcerl von ße.ethoven . , 
2) Dut'tt all~ "Joseph", 3) Fanlasie - Caprice von Vieux.emps, 
4) Fin.ale aus "Lorelp.yu von llendels~ohn, 6). Coocerta,ie VOI) 

Becthoven, 6) CODcertatück von Weber. 1.) Schlummerlied für 
Frauens.tirnmeu "on E, (iayrhos, einclu Sch,iler dor AnstalC 
) L o I • 8· Iszt s Coneerrparaphrase über den "SonunernachtstrauUl." I)a~ 

)nslitul Zählto iro letzten Semester circa 400 Schüler uod trin 
IlUl) ib'~ 6'e .J,ahr scines Bestehens. 

Der Palmsonutag brachte UI.9 ein Ora.orium "Ahrab.m'· VOn 

Bernhard l\lolique, einem der gediegen,.tell noch le.bendell Ver.re
ler der altconservativeu Schule. Da wir dieses Werk bier zum 
erste1111ale hörten, so möcbten wir nicbt zu rascb urtheilen • . ' Jedenfalls liest darin eine Fülle cODlrapunktischer lind überhaupt 
&ecbniscber l\teisterschaft verborgen. Der Einfluss der l\lendcls .. 
8ohn'schen Oratorien ist zwar unverkeonbar; doch ist das löb
liche Beslr.eben ersiebtlich, die dort etwas zu hiufigen Texlwie
del'holungen zu vermeiden und haben d.,shalb die einzelnea Sing
stücke mehr Worte, als der Sinn absolut gehietet. Daduroh ent
steht jedoch insofern ein Missstand, als durch zu viele auf eine 
einzige rbytmiscbe Phrase gehAuftt! Silben eiDe fliessende sang
bare Melodiebildung erscbwert und oft keine rechte Einheit und 
du.rcbsichlige Anordnung erzielt wurde, wie dies ja maw:he, eben 
auch in der sogenannten Zukunftsoper rügen. Unter deD .4. Num· 
mun . des Oratoriums verdienen als besonders wirksam geoaoDt 
zu werden: Der Frauenchor in A-dur (Nr. 16) das Terzelt Nr. 
• (Ak, 'lebor und Bass), der Chor Nr. 82, die Te,orarie Nr. 88 
u~d d~s Duett Nr .. 41. Dje Auafübl;ung war, wie, eie der ~ompo .. 
~18. DiCh' besser wün~chen kODote. .- NAchslen Dieostag lodet 

.. -
Pruckoers-" Vierte ·TriolOireo. at •• , womiC der HuriI" 'Cyk~a' die. 
ser 80 callireich 'hsachten hochgeschätzten lammercon\ ~.rte 
schliellst. Das Proaramm enthalt·: Trio N,~ 6' (DmeIJ),. VOtl- 1'6ud. 
Stark, Violiosooale in Cmoll von Bl'edlOyell, Prilad40m IIGd PtUle 
V40. Seb. BlACb, CI .. v:ierq .. ,rt •. U i. Es v~n R. Scbumau; 

•••••• 

N' a. e I.' .. I. ., 11 t ~ 11-

Auglburg. Am 9. MAn kam hier ein neues Werk des 
durch seiD'! K-irebeucomposhiol)eo bereits rühmlich bekaonten Dom
organisceu K e m p te r. nämlich dos8en Oratorium: "Maria, die 
Mutter des Herro", zur Aufl'Ohrung und erregte di'e Aufmerksam. 
keil voo Kennern und Laien in einem ungewöhnlichen· Grade. 
Das Textbuch idt von d·em Pater Galilforeil zu Kloster Eiflsiedela 
in der Schweiz vt>rfa8st und bei der im ver8o~sel)en Jabre staU. 
gefuodeop.n 10.00jährigen Jubelfeier diese:! Klosters war das le. 
nannte OratorIUm ZUDI ersten Male aufgeführt worden. Das Werk 
b~steht aus drei Abtheilungen und gibt ehrenvolles Zeugniss ffit 
die Begabung dcs Cornponi81eno Die verständige Behandlung der 
n~ciCative, ~ie Frische und Kraft der Chöre, die lel,haf. an Haydn 
umnert, ReichthulD an Melodie, sowie eine lustrumenlirun· wel-che 
auch di C Reiz. .. lid Eft"t'ctntiUeI der Nt'ut"rcD mit Re~ht Dicht 
verschmäht, ohoe sie auf Kosten des Gesanges geltend zu machen 
- dies Alles verbunden mit icht künstlerischer Verschmelzung 
des lyrischen und dramatischen Elementes verleihen dem Oratorium 
Kempter's eine nicht gewiholich.e hdeuttlog und dörften de ... 
Helben auch eine lioger.e Dauer und grössere Verbreituq sicbsr ... 
Ueber einen aoderen in Augsburg lebenden CompoDjsteo be.ric:ht •• 
die dor.t erscheinende "Abendzeitung" w.ie folgt: 

.,Der alte EhreDrang, welchen die Augsborger Ki.rcbenmuaik 
von jeher eingenommen hai, gew.innt forcan reichlichen Schmuck . ' und dIe neue von Drobisch eingeleitete Periode, die noch aa 
Kempter einen hochbegabten und vielschatfenden Meieter ba.t, 
'oilDmt eineo frischen AII'au(· mit 'den Composition.en Kammetlan
dera, der im J.liede läl)gst zu den Bestei. zAhlt, in der Kan.ate 
durch Beinen .,SommerfagH zu hohen Erw8rfunge •• für SchöJtfuogeo 
des ~rosse .. S.y18 berechtigt uod nu .. auf dem Felde der Kirchen
musik diese Hoft'nulig bereit·s glinzelld bewAhrt. Seille heute zum 
ersteumale aufgeführae Fes.messe wird in kürzester Zeit ~in Ge
meingut aller grössern &irclu!nchöre werden; denn 80 liehlich und 
ernst, so iuuig und feierlich, so reiz.end und streng kirchlich zu .. 
gleich, wie die Alesse auf deo Hörer wirkt, vermögen @s wenige 
Arbeiten dieser Art in neuester Zei~, uud 01811 darf glaulten, dass 
diese Kraft eines jngendlich strebsamen Geist"s in den weitesten 
Kreisen Anerkennung finden müsse •• - Dass Herr Kammeriaoder 
für den Gesaß!: eio besonders begabter, Von innigster Poesie ge
hobener Kompositeur is&, das uoterlag Ilie einem Zweifel; dass 
er nun aher mit gleiclier Sinnigkeit, reich, lebhaft und ganz im 
gro9s@n t erbabenen S.yl zu hlstrumenciren versaeht, das beweist 
er durch I diese Messe, die durch alle Stimmungen des Gedaokea. 
reichthums, wel.cber im Texte lieg., sich frei bewegt und so vom 
leifCesten Empfinden des Erwachens der Abdacht bis zum Jubel. 
der fiber das vollendete Werk der Erlösung sieb al18spricht, aUe 
Stufen in sinniger VermiUlnng durchlänft. Die Aufführung w.a, 
eine sehr fl;eluD@;cne. Herr Kammer;auder sab scine,Mühe g.ewis8 
zu seiller Zufriedenheit belohnt." 

Prankfqrt a. ltI. Frl. Tony Labi( zky, OpernsAngerin am 
Staduheater, bat von der Direction ein sehr werlhvolles Armband 
worin ein grosses mit Diamanten besetzes Kreuz I.ingt, nebst 
einem et.renvollell, ihre gesteiger.e ThitigkeU und Berufscreue 
anerkennenden Schreiben erhaUen. 

Wien. Staats.Stipendien für Kunstzweeke. Hiesigp.n Zei
tuoge.- zufolge wurde im vergangenen Monate dem Abgeordneten
Hause eine von 406 Schriftstellern :und Künstlern unterzeichnete 
Adresse öbe~reichl, in ,!elcber der Wunsch ausgesprocheo wird, 
daS8 in dem DAchslen Staats· Voranschlage auch für KUDstzwecke 
~iue angemessene Summe ausgesetzt werde. Der Finanz-Aus-
8chass, welchem diese Eingabe ibergeben wurde, hat nuo·· auf 

• 
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GraDd de. in derselben antJer6hrten Mo&ive l)elcbl08seD, IU bean;' 
••• eo, da •• aUjährlich eiDe Summe von 10,000 FI. IU Scipendiea 
tür junge, begabte KOBBaler aUI 'alieD Theilen des Reicbes be
willigt werden möge. 

Parle. Man 8chrtaibt aUI Nizza, dass der seit lio~erer Zeit 
zur Herstellung seiner Gesundheit dort verweilende Violinvirtuos 
Ernst sich in einem sehr bedenklichen Zus.and belnde.. Der 
Tod 8alevY'8 hat anf den vor.refßichen Künstler einen erschfit. 
teraden Eindruck gemacht. 

- Unter dem Vorsi.ze Aubet's hat sich ein Comite gebildeh 
dessen Tbätißkeit der Errichtung eines Denkmals für Halevy ge
widme. ist. 

- Die Bewilligung zum 8au t!ines oeuen Hauses (iir die 
italienisr.he Oper 8011 bereies ertheilt sein, ond dasselbe am 1. 
Oe.ober 1863 eröffnet werden. Hr. Calzado bereilet eine glän. 
zende Eröffnongsfeier vor, indem er bei dieser Gelegenheit eioe 
Deue Oper mic den vorzüglichAten italienischen Sängern Europa·s 
zur Aufführung bringen will. 

- Das zweiCe Concert der Frau Clara Schumann hat im 
Saale Erard mit noch gesteigertem Beifall staUgefunden. Die 
uDvergleif:hliche Künstlerin spielte Beelhovellts grosse C-dnr-So
nate, "ini,e Stücke von Scarlatti und eine GavoUe VOll Bach, 
sowie einige kleinere Sachen von R. Scbumann. Das dritte CnD
cert ist für den 8. April angekündigf. Der Violinvir.uos 1'1 i s k a 
Hau 8 t? r, bekannt durch seine Reisen io der ntuen W fit, wird 
voo mebreren ausgezeichneten Künstlern unlerslützl, ein Concert 
veranstahen. 

l.oDdoD. Folgendes ist das Personal d ... r italienischen Oper, 
welche unter der Lei(un~ des Mr. Gye im Convelltgarden-Thelter 
erötFnet worden ist: die Damen: Patti, Penco, Didiee, Rudersdorf, 
Anese, Ta~liafico, l\liolall-Carvalho, Rosa Csillag, Gordosa, Marie 
Bauu; lind die Herren: Tamberlik, Neri-Baraldi, Luccbesi, Rossi, 
Gardoni, Mario, Ronconi, Graziani, Faure, Delle-Sedie, Formes, 
Tagliafico, Pafri08si, Zeiger, Nanoi, Capponi; Kapellmeister Costa; 
erste Tänzerinnen Mlle. Salvioni und Mlle. BaUalini; Dalle.oaeisler 
Ur. Deeplaces; Administrator Hr. A. Harrit'. 

New-York. Das berühmte Gescbwisrerpaar lUarchisio ist 
von dem beSfrenommirreIIten amerikahiscben Opernimpressario 
Max Maretzek für Nordamerika und Havanna auf sieben Monale 
Dm den Preis "on 200,000 Frcs. engagirt Als Beweis der Soli
dität dieses Unternehmens genüge zu bemerken, dass den Künst. 
lerinnen im Juli bei Rothschild in Paris 60,000 Fr vor ihrer Ab. 
reise als Vorschuss depollirt werden t wodurch sie gegen alle 
Even,ualil4ten sicher~estellt sind. Ebenso sind mit dem Tenor 
Wachtel Ulller;,andlun~en an~t'knüpf,. 

*.* Die \Vielll"r Sill~-Akadernie hat in ihrer letzten Sitzung 
Ferdinand Diller einstimmig zu ihrem Ehren-i\lif~Jiedp. ernann,. 

*." Die erste Anführung der ßach'schen Pa~sionsmo~ik in 
Wien, durch die dorfi~e SilJgakademi~ ist für d,'n 15. April an
gfkündigt und findet im gro~sen Redoutensaale staU. Hr. Chor
meister Sregmt>yt.>r hat mit unermüdlicher Ener~ie die vorberei. 
tenden Studien, lIowie di., Clavier-, Orchester- und Ensemble.Pro
ben geleitet. Das J)oppel.Orrhester, in welchem auch der Director 
HelJmesbergcr mitwirkt, besteht aus tüchtigen Kriflen. deol Dop. 
pelchor der Singacademie ist Iloch ein Knabenchor brilCegebt'n, 
und die Soloparrieen, werden VOll bewiHlf'en AJitgliedern derSin~. 
academi e ausgel ci hrt. 

.: 1\lonlag den 14. d. M. als am Geburcscage Staudigls, wird 
auf dem Matzleinsdorrer Friedhofe das auf dem Grabe des Sän ... 
lers errichtete l\lollument festlich enthüllt werdeo. Es iSl bt'an· 
tragt, dass bei dieser Feier die l\Jirglicder des k. k. Hofopern. 
thealers mitwirken sollen. 

•• ,. Die Berliner Horbibliothek soll sich im Besitze einer 
Doch ungedrucktcn und ~Allzlich unbekaonlen OpereUe von Beet. 
hoven - im Original.l\laouscript - befinden, eiDe interessante, 
aber auch etwas "pile Eo(dccku.ag, welche besonders die merk
würdige Seite haben würde, dass voo Seite jener Bibliothek bis 
.zu diesem Augenblick darüber kein Wort verlautete. «.- Maß schreibt uns aus Stockholm : Seh einem Deceonium h., I.teine Künstlerin ähnliche Sensation bei uns err~gt als Wil. 
helm;", Neruda - diese Geigenköo;gin; sie concertirt mit ihrem 
Bruder Franz, einem ziemlith bedeutenden Violoncellisten, le-

'. -
oleioscha(tlir.h; der Vater leitet die Concer"DI6J.,enhei'ea. Ne
roda. baben bier 8'088e Erfolge errun~eD; sie baben in füol 
Wochen 'nahe an d'reissig Concerte 101 lUindrethe.ter \'or über
rölllen HAusero gegebeo; lusserde. habeR eie einige Male bei 
Hofe gespielt, zwei Quarleu.Soireen arran,;ir&, von' welcher jede 
von etwa 100 Personen besucht war. I .. der nahegelegeneo Uni
versbAls8tadt UpHala gaben sie ebenfalls zwei überföllte Coneerle. 
~er Enthusiasmus, deo namen&lich Wilhelmine hier erregret war 
elD aos8erordenCUcher. Wilhelmine wurde von Sr. Majestät dem 
~öoi~ znr Hofvirtnosill ernannl. Die Familie Neruda ging Von 
hier zu COllcerten nacb Kopenhagen. 

• •• Die in Paris erscbeinende Zeitschrift: l' Art mU8ical fin
det sich nach der von Pasdeloup veralisCalteCen Aufführung voo 
Mendelssohn'tt "Elias" zu folgt>ßden Bt>merkuogeo veranlasst: 

"Hr. Pasdeloup verro1ge mie Ausdauer das verdieustvolle Un
ternehmen 8einer populären CODCerle für Verbreitung kla!lsischer 
Musik. Ahn könnte sogar die Befürchtung hegen, das~ t.>r seinen 
Erfolg ein wenig mis8br.ucht, BI") 8eine höchst iuterressallten 
Aufführungen etwas zu sehr ausdehnt. Mit Recht kanu Dlan ihm 
vorwerfeu, dass er in seine Programme ein paar S.ücke aufge. 
nommen hat, welche sich wellig eignen. einem so lJaivt:n Publi
kum vorgeführt zu werden, dessen Geschmack ,jurch die Auf
führung siuroois('bf'r Werke von wahrba(lell Aleistern zu bilden . ' 
er slcb vorgenolßmen hat. Letzteu Sounlag, deli 6. April, haUe 
nun Hr. Pasdeloup die Kühnhei I, einem Publikum VOll 4000 Per
sonen ein etwas ernstes Oralorium, den "Elias" VOll Men,lcls
sohn vorzurübrell. Ohne heUle in die De'ail~ dieser gro8sal·li~t'n 
Compol5itioll eingehen zu wollen, die sich weder durch die 
Manoigfultigkt'it noch durch den Glanz ihres Colorils aUl'lzejchnef~ 
müssen wir wenigstens bestäligen, dass die Aufführung ~ille 8ehr 
schwache war, und das~ der allgemeine Eindruck den AlI8trelJ. 
gungell RO vieler Künsller nicht entsprochen har. 1\lan möchle fS8t 
befürchten, dass diese Art VOll biblischen Dramen, welche in 
Deutschland uud Englaud so populAr siue., nur schwer dahin ge
langen werden; den flüchtigen und weltlichen fojiOD eines franzö
sischen Publikums zu rühren." 

• .. Man melclec uus aus Ncw-York: Die Oireclion des 
italienischen Opernhauses: "..\cademy of ßlusic," welch~ Hr. 
UllmaoD talentvoll Zum Falle brachtf>, wurde jetzt von 6ral1 uud 
&Iarelzek übernommen. Grau halte tichon früher einen gewissen 
Antheil an der Geschiftsrührung mit ~loriz Sll'akosch, und Ma
retzek iSI der bekannte Capellmeister, d~r sich al!t Irefthcber Routi
Ilier seit einem Jahrzehend bewährt. Die Däch~te IH'ue Oper, welchp. 
ullter der Ileuen Direclion einbludirt wh,tI, bll\teyerbecr's "l>ülorah:' .*. Frln. Veslvali hat in Brettlsu gal!ltlrl und iu den drei 
Scenen aus ,.Tancred" (m der reich<:u Rüsluug), , Lucrezla" und 
"Homeo" gefallen. Sie wurde als Ta.ncred Ull!hrerc ~lulc gerufen. 

**. !\us Pett'rflburg berichtet lIIan uns über die ausscrordent. 
lieben Erfolge der Herren Cad Davidoff und Jean ßetker. Davi
dofl' hat zu verschiedenen alalmi bei der Kaiserin und der Gross
fürstin Helenc gespielt uud ist am 12. l\'län im COI,Cer' der 
"russischen l\lu:;ikgc~ellscbaftH aufgetrt'Itn. Am 13. März gallen 
Davidoß' und Becker eiu von der gallzell Kaiserlichen ."amilie ulld 
der Elite der G~scllschafL Petersbur~s be~uchtes Koncert. V UD 

einer glänzenden Aufführoug des OcteUs VOll MeudcJssohu unter 
l\litwirkung d~r eben genannten beiden Künstler, im Hause Anlon 
Rubin8teins, war man uicht wenig elItzückt ; die BeSetzung war 
folgelJde: Erste Violine Jean Decker, zweite Violine Henri Wie
Iliawski, driue Violine Pickel, vierte Violiue AU-recht (aus Leip
zig), Viola Albrecht JI. und WeickwaolJ, ViolouteUo Karl Sc:hu· 
bert und Davidoff. Davidoft' gab ausserdena am 12. und 26. 
MArz mit "eID grösslen Erfolge Koncerte in seiner VaterlStadl 
l\loscltu, das letzttre in Gemeinschaf& mit Nicolas Rubin8lein • 
Die russischen BlAUer überbieten 8ich in Lobeserhebungen über 
ibren vielberühmtfo Landsmann. 

• *. Jenny Lind wird eine Reihe von Koncerten während der 
InduslrieaussaelJung in London geben uod zwar zuoAchs& drei 
Wohlth'Iigkeitsconcerte, das erste für arme NähterinoeD, das 
zweite für ein Hospital in BromptoD t welches ihr olauehin SChOD 

verp8iehtet is., uud das driUe zum Be~ten der Royal Societil 0' 
Mruician8 anti tAe· Bodety of Female Mu&icians. 

"eraD''''''). B ••• kteur: IB. rOICIIRBR. - Dr.ck YOD RBUTER &:: WiJ.LAV ID •• 187. 
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(Schluss.) 

Lully hat auch viel für die Kirche componir., und erreichte 
in diesem Fache eben so glückliche Erfolge wie auf dem Tbt"attr. 
Mme. de Savi~ue sagt in einem Briefe vom 16. l\tlai 1672, in 
welchem sie den Leichenpomp des Kanzlers Seguier schildert: 
"Was die l\lusik betrifft, so ist dies eine Sache, die man nicht 
erklären kann. Baptist hac mit der königlichen Musik das Höchste 
geleistet. Das schöne Miserere war noch verlAngert durch ein 
LifJera, wl"lches Aller Aug .. n mit Thränen füllte, ich glaube nicht 
dass eA im Himmel schönere Musik gibt." 

Ludwig XI V. belolulte Lu lIy lusserst grosl!lmüthig, er gab 
ibm im Jahre 1672 das Privilegium der königl. Academie für 
Musik, welches bisher d6r Abbe Perrin besessen haUe. Von 
dieser Zeit delirt die eigentliche Gründung der grossen Oper, es 
wAre jedoch un~ereeht, wenn man hier Dicht erwähnen wollte, 
dass Quinault diesen Ruf mit Lully theilee, ungeachtet Alles 
dessen, was Boilenu in sein~D Opern für GemeinplAtze erklArte 
•••• "welche Lally mit seiner l\lusik durchwärmte." 

Nicht zufrieden, MeiMerstücke der lyrischen Poesie für die 
Kirchenmusik zu schaffen, wusete L. eich allen Anforderungen 
seines Genie's lind ßlanchmal sogar all«-n· Launen seiner Einhil
dun~skraf, Zll fügen. Nachdem er endlich LafoD,aine bewogt'n 
haUe, für ihn zu schreiben, rief dieser, ermüdet von all den 
Quälereien, die er von L. zu erdulden haue, scherzend aue: 
"Diesfr !Iusiker hat mich zum Quinault gemacht" (enquinaude). 
Als L. einst den unsterblichen Fabeldichter dahin brachte, das 
Schäferspiel "Daphne" (ür ihn zu dichten, woll.e er tS nicht in 
Musik setzen und erklirte ihm, dass es "lIicht den Teufel tauge". 
Lafontaine rächte sich mit einer Sa.yre und einer ComödiE-, 
welche Beide den Titel: "der Florentiner" erhiehcn, als Anspie. 
lung auf Lully's Geburtsland, doch dieser lach.e nnr darüber. 
Lully war sehr gesucht in den Cirkeln dpr #!:rossen Herren, 
welche er mit seinen ErzAhlungen und Scherzen erheiterte. Der 
Prinz von Conti besuchte ihn wAhrend einer Krankheit, die ihn 
vor der AumJhrung seiner .. Armida" befalll"n hatte, und zwar an 
demselbp.1J Tage, wo Lully's Beichtvater von ihm verlangt haue, 
dass er seine Oper verbrennen soUte. "Wiet Baptist, rief der 
Prinz, du hast ein so schönes Werk ins Feuer werfen lassen tu 
- "Still, slill Monseigneur, antwortete L. J ich wusste recht gut 
was ich that, ich habe ja noch eine Abschvft davon". Auch der 
Chevalier de Lorraine kam ihn zn besuchen. Mme. Lully warf 
ihm vor, dass er das Leben ihres Mannes verk'ürzt habe, indem 
er ihn so hiufig zu den Orgif'n gezogen, welche das herrschende 
Laster jener Zeit waren. "Schweige Frau t sagte der Kranke, 
bei dem Urn. Chevalif'r habe ich mich zum It·tzttn Male be'runken 
und wenn ich davon kommo, 80 soll er mich auch wieder zum 
ers.en Male betrunken macben. " 

Als jedoch Bein Uebel schlimmer wnrde, ging ("uHr in sicb 

und gab die christlichsten Gesinnungen kund. Auf Asche ~ebl"t'et, 
sang er ein von ihm compollirtes Lied: "Sünder du mUBst sterben". 
Er starb alß ~2. Mii.'rz 1687 im Alter von 1)4 Jahren. Man Sl';& 

die erste Ursacbe seines Todes sei eine Wunde gewesen, die er' 
sich am Fosse beihrachte, in,fem er mit seinem Stocke herti,; den 
Tacl schillg, in der Hitze der Auß"ührun:c eiDes Tedfum'e, welches 
er für die Wiedergenesong des Königs komponirt haue 11M .&1Il 

8. Januar J678 aufführte. Er wurde in einer Kapelle der Petits
Peres auf dem Siege!'platz beigesetzt und seine Familie erricbtete 
ihm ein prachtvolles Mausoleum. Santeuil machte für dieses 
Grab ein Epifaphium von sef:hs latei nischen Versen, rolgenden 
Inhalts: ,,0 Tod, wir wuss.en wohl dass du blind bis., abn in
dem du Lully gl"troffen, hast du gelfi~t dass du auch tauh bis"'. 
Sein Haus existirfe noch vor einigen Jahren an dl"r Ecke der 
bei den Strassen Neuve des Petita- CAamps und Sainte Anft.e. 
Die Attribute der Musik zeigten an, dass es zum AuferuhaUe 
eines !Iannes von Genie diente, welcher seinen Nachfol~erD den 
Wt'g bereife. hac und dessen Name für aUe Zehen erklingen wird, 
welche UmwAlzungen auch in der Musik 8.atl6nden mögen. . 

(Nach dem Französischen des Torche •. ) 

...... 
Dei., •• I.od seine Oper ".osepll~~. 

Stephan Nicolfts Mebul, geboren in Give& am 2.J. JUlJi 17. 
und gestorben in Paris am 18. October 1817 im Aller von 64 
Jabren, war eine jener kraftvollen Na.uren, welche die zweite 
BAlfte des t 7. Jahrhunderts für die bevorstehenden gros sen Er
eignisse in Bereitsch.ft lU balfen sch ien. Durch seine IrmJiche 
Abkunff, durch die Wechself411e stinpr JlJgeudzeit, durch die 
Krafe Beines Geistes IInel die Erhabenbei' leioes Talentes iet 
Mehul, der beinahe Belgit"n angehör', ein Künstler würdig der 
grossen Generation von 1709. Wie viele hervorragellde AllnDer, 
welche eine bleibende Spur aof der Bahn der Künste zurück.
Jassen haht'n, hat auch Mehul aus keiner Schule hervor~egan~eD 
und hat die Elemente der Sprache. die l"r spA.er 80 vorzOglieb 
sprechen sollre, in Abges(~hlosseoheit durch eifrige Studien und 
Betracbtun~en sich angeeignet. 

Der Sohn eines armen Kochs, der nicht einmal die MiHet 
besass, Reinem Kinde tine anstAndige Erziehung 10 geben, erhielt 
Mehul den ersten musikalischen Unterricht von dem Organisten 
seiner Gebur,ssfadt, einem armen blinden Manne. Nach eioer 
Reihe von schweren Prüfuogen und von Ereigni8~eD, welche deo 
grössten Einfluss au' den Character und die Erziehung des jungen 
Componistcn haUen, kam Mebul nach Pari8 und haUe das Ghlck 
mit dem gro8sen Reformator der dramatischen Ilusik, Riuer VOll 

GJuck bekannt zu werden. 
Unt .. rstü'zt von dem unschifzbareo Hatb des berühmten Meis

ters verst1chte sich Mebul zuerst mit zwei Werken, welche Die 
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tur Autrührun~ gekommen sind. Nachdem er noch ver.chiedenes 
Andere gC9chriebeil hat tc. debütirte er im Theater der komischen 
Oper mit t,EUI,hrosil)e uDd COluadio" t eim'm lyrischeIl Drama, 
womit er sie. rrao.kr(>i~h ate eil)8fl !rossen Compooisten enthüllte .. 

DieHer .r~tc Erfol:r: fanAl im Jahr 1790 stett, Nach del" 'C
lIannten Oper, deren ilRIIH'uSt>r Erfolg eh, zwei.es Werk, "Aloß'" 
'Ind Cora" ganz ver.luukelt~, schrieb l\1ehul seine .. Scratonice"· 
welcbe nehSl d(~m "Jo!4eph" zu seinen schönst .... W .. rkell zählt. 
Pl&rosine et Melidor, Adrien, Ariodanl, I' Irato, le jeune Henri 
VOll welchem nur noch die Onvertlire exiRlirt, die allc~io manches 
lange Gedicht aufwiege, Ulhal jene Oper in welch"r kdne Violinen 
InitfipieJt>". ur .. 1 von welcht>r Gretr'y sagte, er ,vnille einen Louis
d'or geben, Wfmn er dt'n 'roll einer QlIhlle hören könntt", une Folie, 
la Journee aux .II.venturea, les Aveugles de 7'olede, bilden mit 
dem .,Joseph·' A lies, wa~ von seinen 'Verke n übrie; g~'blie"en ise. 
Bion, Epicure, le Tresor supposc, *) l'Heureu:c malgrt! lui, He
lene. Joanna, Gaorielle d'Eslrees, le Prince Trouoadour. les 
Amazones, la Caverne ~e>fi~lt'l) nicht und ruhen wohl in verdier.ter 
Ver!!:~l!Iseuheil. l\1~hul schrieb an~serdem l10ch die !Ittsik zu ver
schimleot"11 Ballets tllul Gelea::cnhcilsopern, Chöre und eille schöne 
Ouvertüre zunl Timoleon VOll Jos. ChclJier, Siofonieen. Canfaten 
und patriotische Gesin~c, von wdchen einer, le Chant du Depart, 
wirklich präch(i~ ist und fasl eine clum SO grosse Popularität 
erlangt hal, wie die Marseillaise. 

Am 11 .• ~ebr. 1807 fand die erste Auff1ihrnng des "Joseph" 
statt. Das SuJ~t dieser Oper ist Iu-kallnl und es ist um)ölhig da. 
rüber zu sl.rt'chcn. Auch wollen wir nur die vorzü~lichslen 1\lu
sikllummern hervorheben. Die erste Arie des JOSE"ph, seine köst
liche Rumanze: "Ich war Jüngling" etc., der Chor der Söboe 
Jakob's, das schöne Gebet am Anfang des zweiten Actes, das 
Tenett zwischen Jakob, Josepb und Benjamin und das schöne 
Duett zwbcben Jacob Imd seinem geliebten Sohne, welches wie 
der Durt des heiligen Opfers zum Herro emporzusteigen scheint. 
Alle diese ~lJmmern sind bewunderungswürdig dUlCh ihre bib
lische Erhabenheil, ihre Poesie, ihre Einfachheit und d ramatiscbe 
Wahrheit. l.Jeidcr verbreieet sich, ungeachtet der Verdienste der 
Partitur, durch einen Fehlt'r deR Gedichtes. der in einer besCän
digen Gleichförmigkeir der Sillla,iooen ulld der for'gese'ztf>n Dar
leguog des nämlichen Gefühls besteht, eioe gewisse Monotonie 
,ibt~r das schöne Werk, welche um so fühlbarer wird, da der 
Componil!4t seU,st theilweise die Schuld an diesem Mallgel an Ab
wechslung miurigt. 

Als ein ernster Geist und erhabener eharacter zeigt ~Iehul 
in scillen Werken mehr Kraft als \Veichheit. mehr poetische Erhaben
heit als Zarclleit des Gefühl. Es fehlre ihm jeue 8üsse Anmuth, 
~elche die l,armoni8chpn Genie's characlerisirt. 1\lehul war ein 
gelehrterer Musiker als Gretry. 8hel' Gretry besass gerade diesen 
An~trich von Grazie, der ftlehul fehlte, desshalb habt'ß auch die 
Opern des COlUponi~ten des "Hichard Löwenherz" im Ganzen 
weniger gealtert als die l\lehul'schen. 

Das Orchester ist im "Josf'l)h" mit ausserordeollichem Ge
schick heharidelt, kein lustrument zu viel, keine unnöthige Note 
lässt sich hören. allein diesem Orchester mit so weiser Missig
keit bebandelt, fehlt es an Farbe, an Energie Imd au lebendig<'r 
Bewegung. 

l'lehul war der Schüler Gluckts und eier Lehrer Halevy's. 
So reicht sich die Familie der grossen Künstler die Hand über 
den schwindend~n Zeiltll und die schönen und reinen Ueberliefe .. 
rungen der Kunst gebell von eiHer GeneracioQ auf die andere über. 

_000.-

C OB BE 8 PO N DEN Z E K. 

.& "8 "ftT Ü r z bur ,;-
Mitte April. 

Das musikali~chc I .. ebt!n hot den Bewohllern Würzburgs 
im Laufe cHeses WllJters Ilach den mannigfachsten Seit"n hin 

*) Der f,Scbal7.Kräber" wnrde Irflher in Deutschland hlldlg re,cben und Wir eine 
der \'onüBlh:hsten Rollen des berlihmlen SänUrI on' ChlraClerdlr.teUers 
Joseph SpHledcr. D. R. 
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Genuss dar. Betlonders war es das akademische Iftlsikillsfitnt. 
welches den Freunden klassischer 1\1usik in seinen wöchentlich 
abgehaltenen Proben, ",elche Inehr 4uWübrungeo zu nennen wi~ 
".ell, sehene Beweise von Thäti!keit gab. Es wurden hier unter 
der ausgezeicbneten Leitung c,tes Vorscalules dieser Ans.alt deli 
Hrn. I. G. Bralsch, rolgende lustrumeo.ahverke 8t1fl'eflihrt: t4. 
Sinfonien, und zwar 2 von Gyrowetz, 6 ,"on Haydn ~ 4 "on )10-
zart (nlmlieh die C-dur mit der Schln~sfngc, D·dur ohne, D·dur 
mit l\lenueu und Es~dl1r), 2 von Beethoven (in C- und I)'dur), 
20 Ouverturen. Ilämlich 8 von Beethoven (Egmon(, Prometheus 
und CorioJan), t von eatel (Sem;ramis), 1 von Cherubini (l.Jo· 
doiska) 1 von GJut:k (lphi~eJlia in AuIiEi) 1 von ~Iehul «(He hei
deli Blinden), 6 von 1\lozar' (Don Juan, Fij!:aros Hochzeit, Zau .. 
berHöte, Tiells, E .. tführung und ltIomelleus). 3 VOll Paer (Gioevra, 
NUDla Pompilius und SOI,hooisbt», 1 VOll 'Veigl (Schweizerfamilie), 
3 von C. 1\1 v. "'eber (li'reischütz, Oberon und KröotJngsouver
ture). Violilaconzertc von Kreulzer, Spobr, Uavid und Rode. Cla
vit~tconz~rte \'on Beelhoven und l\lozart~, . Flölensoli "on Tulou 
und Heinemeier, 2 SlreicbquarteUe VOll Bee(hovtn und Mozart 
und t Qllartett (6· moll) \'on ~Iozart. An Vocalwerken kamen 
raebs' mehreren l\lessen und anderu Kirchentonstücken der ~8. 
Psalrn von E. Reiter, Nationalgebet , f,ir die grosse Ausstellung 
in Landou cOlUponirt von H. H. Pierson und zum Schltl~se des 
Winters(·mesters Spohrs OratorjulD: "des Heilands lehte Stllnden" 
zur Aufführung. ("tetzleres I)rachtvolle 'Verk, eines der besten 
Spohrs, wurde im Verh4hnisse zu den Schwierigl,eicen, die es 
darbietet, und zu dem Umstande, dass die ftlehrzahl der )Olitwir .. 
kt-udeo Schüler sind, im Allgemeinen recht gut allfgeführt; be
sonders ist die Reinheit, Sieherheit und Präcision des Chores 
rübmlich hervorzuheben. 'Veßi~er konnte man zum Theile mit 
den Soli's zufrieden sein, da vielleicht den Privatill(ere~gen Ein
zelner Manches geopfert wurde. Die Stimme der Träf(crin der 
Rolle: "llaria" reichte in der Höhe nicht recht aus, doch sang 
sie irn Ganzeb mit viel Gefühl und Verständniss, wenn auch die 
volle Entwickelung der Slimme durch allzugrosse Deutlichkeit 
der Aussprach~, besonders durch zu barte Aussprache des ,.d" 
oft beeililrichtigt wurde. Dem SAnger des "Jlulas" merkte man 
zu gro8se Befangenheit nnd dadurch herbeigeführte Unsicherheit 
öfter an; doch wird sich dies hei öCterem öffentlichen Auffrt'teo 
verlieren. Die kleineren, in die Chöre eingestreuten Soli, wurden 
im Ganzen gut vorgetragen. Die Palme errang aber der Träger 
des "Johanoes," den wir schon öfter in ähnlicben Parthieen zu 
bewundern Gelegenheit haueo. Das Orchester war sebr be
friedigend. 

Die bei den, io diesem Winter 8taUgefundenen Conzerle der 
Harmonie-Gesellschaft brachten auch vieles Interressante. So 
hörten wir uoter der umsichtigen Leitung des iho. Uonzertmei
ster Hamm im ersten Weihnachtsconzerte R· \Vagners Ouverture 
zu Ricnzi und !Ieodel~sohns prachtvolle Sympbooie in A-moll, 
ausgeführt voo unserm tüchrigen Thl~aterorchester, verstärkt durch 
verschiedene hiesige Künstler und Dilettanten. Ferner hatten wir . 
Gelegenheit t Frln. A. BiJo aus Wien und Frln. J. voo Pfeil
schifter aus Darrnstadt zu hören, welcbe beide Damen, erstere 
auf d(~r Violine. letztere auf dem Piano, sich grossen Beifall er
,,·arben. Herr I .. an~, l\lilglied der hie!oigeo Bühne t erfreute uns 
durch den schönen Vortrag einer Arie und einiger Lieder, welche, 
gesungen von seiner hübschen ßariconsthnmc ihre Wirkung niche 
verfehlten. Das 2. Conzer( zu Anfang dieses l\lonal~ brachte uns 
Niels \V. Gadt's 4, Sinfon ie in B·dur und den Krönungsmarsch 
von Lux. l\lit grosscDl Enlhusiasmus wurde das Spiel des Hrn. 
Couzertmeisters F. David von Leipzig aufgenommen, der sein 
Conzert in D·moll, und Variationen über ein russisches IJied 
vortrug uod mit grosser Bereitwilligkeit Doch eine reizende Sa
loupiece eigener ComJlosition zugab. Nicht weniger entzückte 
uns Frau Sophie Förster vom Herzogl. Hoftheater in l\leiningeo, 
mi t dem Vortrag einer Arie aus dem Barbier, den Variationen 
von Rode, und der Cabaleua von de Beriot, in denen eie sich 
als ausgezeichnefe Coloraturs4ogerin zeigte und deo Huf recht· 
ferligte, der ihr vorangegangen. 

Für Freunde der Kammermusik veranslaltelen die Herren 
Gussla, Kimmler, Röder und Euleohaupt eiDen Cyclus von Quar
teltsoireco, in welchen sie in ausgezeichneter Weise Quartetle 
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von Haydn. lUozart, Beetboven, Spohr und 8fendelslohn, un'''r 
ltlitwirlumg des Herrn Semm Trios r6r Piano, Violine und Cello 
von Beethoven und Reis8i~er; untl Imter MiCwitkun~ des Herrn 
cand. jllr. &Iolitor Quinteu.., von Mozart und Beethoven vorlru
Ilell. Auch hauen wir in dif'sen Soireen Gelf'genheU t von H«"rrn 
14ang die herühmte Kirchenarie von S.radelJa zn höreJl. l\löchten 
doch obengenannle Herren auch im nAchsten 'Vinter dem Freuu
den der Kunst ähnliche Genüsse bereite·n. 

\Vas IIns('re Oper anht'lan~t, fiO hatten wir in den ()amen 
Carina, Barth und i:.a letzterer Z<>it Frau Bet.ringt>r. sowie in den 
Herrn Liehert, Laftg, Schifl'henkp.r unll BIetzacher ganz f(llte 
Kräfte, wofür schon die aus~ezei('hnete Aufführung der Opern: 
Freischütz, Wilhelm Tell, Gounods Faust, Don Juan u. 8. spricht; 
nur ist es zu bedauern, dass uns ('in gtosser Theil dieser guten 
Mitgliedt>r nicht erhahen bleibt, indem Frln. Carina lIal,h Frank
furt a; M., Frln. Barlh und die Herren Lang und BIetzacher an 
das Hoftheater zu Hannover engagirt sind. Am 13. April ver
ah~chiedeten sich die gcnannl ... n Herren und Damen in einem 
Concerte zum Vortheile des Hf:lrru Bleizacher lind gaben wh-der
holte Beweise ihrer Tüchtigkeit. Auch da!ol Orchester spielte in 
diesem Conzerte recht wacker Mendelssohns Ouverturen zu Ruy
Blas, Meeresstille und glückliche Fahrt. 

Auch unsere Gefolangvereine, Liedertafel uud Singerver~in, 
gaben unter Leitun/!: ihrer tlichtigcn Directort>n B ra 11 d und 
Be c k e r manche Beweise ihres k,instlerischen Strebens. So 
gab am tb. April die Liedertafel ein Conzert zum Beslen "des 
Elisabethenvereiues, welches manrhes Interressante bot. Wir 
börten \'on einer jugendlichen Sängerin, Frl. E. Le i b lei n, 
Beell,ovens Concert-Arie: "Ah perfldo" mit sehener Bravour und 
Fülle der Stimme. Der junge Karl H amin, d~r nächster Tage 
zur weiteren Ausbildung nach Leipzig gehen wird, berechtigCe 
bei dem gehaltvollen Vortrag der sebr 8ehwieri~en Phantasie
Caprice von Vieuxtemps durch Leichli~keit ulld Selbstständi~keit 
und durch r!chtiges Gefühl für Rhythmik zn den schönsten Hoff
nungen und wird sicherlieh seiner Vaterstadt Ehre machen. Die 
ehöre: Volkslieder von l\lendelssohn, Introduction aus Jessonda 
von Spohr und die Zigeuner von Julius Becker gingen recht gut. 
Nur möchte man den Herren vorn 1. Tenor mehr Missiguog in 
in den höheren Tönen anrathen. 

Werfen wir nun einen Blick auf das in diesem Winter 
Geborent>, so können wir wohl mit Recht sagen, dass Würzburg 
einen Vergleich mit den grössten Städten aushalten kann. Vor 
Allem wird man bemerken, dass die Musik hier eine besonders 
klassische Richtung hat und können uos hierzu nur Glück wün
Bchen. Mögen unsere Künstler flur immer auf diesem Wege 
fortfahren, damit die keinheit der Kunst gewahrt und der moderne 
Sing-Sang immer aus unseren Mauern entfernt bleibe. x 

.... -
4.U8 Paris. 

21. April. 

Die Saison neigt sieb zu Ende uod bald werden unsere eoo
certslle geschlossen sein. Ich kenne zwar die Statistik der Coo. 
certe nicht genau, so viel ist indessen gewiss, dass in dem eben 
verflossenen Winter die Zahl derselben minder betr4chtlich war, 
als gewöhnlich. Ueber den glänzenden Erfolg der Frau Schumann 
habe ich Ihnen bereits zu wiederholtenmal~n berichtet; dieser 
Erfolg war in der Tba' so bedeutend t dass sieh die Kün8t1erin 
veranlasst sieht, noch ein viertes Concert zu geben. Dasselbe 
6ndet übermorgen staU. Ausserdem wird sie aber künrti'gen Sonn. 
abend in einem, von IInserm talentvollen Wilhelm Krüger veran
stalteten Concerte zum Besten bülfsbedürrtiger Deutschen mit
wirken- Sie wird dann Dach Berlin zurückkehren. 

Lassen Sie mich auch Mi s k aHa u s er' 8, des musikaliscben 
Ulysses erwihneu, der sich die Gunst des hiesigen Publikums 
schnell erworben. Er ist unstreitig ein Künstler von selceqer Be. 
gabung. Von seinen Productionen haben nns die drei Lieder -
Dorf-, l .. iebes- Und Wiegenlied - besonders angesprochen. Der 
Künstler haUe bei dem Vortrage dieser sowie, mehrerer anderer 
Nummern soviel technische Fertigkeit, soviel Sicherheit des An-
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satzes und feine NaanciruD~ gezeigt, dass JJaIQ ihm die Schlus~. 
nummer seines Programms, "Iler Vogel auf 41e", Baume" Ht>hr 
~ern erlassen hltte. (las hiesige PIiMikllm ist doch am Ende 
ern~ter, als man gewöhnlich ~Iaubt, ('8 liebt di-e KUllllt mt~hr als 
die Kunststückeben lind .ien Gesang der V ö~e' im Bois de Bou. 
logne und im Park von SI. Cloud mehr, als das Vog(>l~ezwilfichrrt 
das HOlIl'ler auf sein"'l1 los.runUftlt, wellil auch mit grosser Ge
schit'klichkeit nachahmt. \Vir machen die~e Bemerknnl;t im lute
resl!.le I-Iallser's, dessen schönes Talent wir auf~1J ßereitwilli~ste' 
anerkennen. 

Geslalfen Sie lDir auch, eini~e Worte übn Eduard von Har
tog zu sagen, der vorigen JliUwoch im Saal Erard ein "ehr aus-· 
gewähltes Publikum mit einer Reihe seiner lIeuesten Compositionen 
bekannt machte. Harfo~ meint es ernst mit sei'ler Kunst, er liebt 
sie um ihrer selbst willen und seine Compositionen verrathen ein 
ttewissenhaftes Studium der mu~ikalischen Kla&siker. Aber sie 
verralhen hieh, immer jene Sicherhrit und Selbstständi~keit, die 
den vollende. NI l\leister hekunden. Seine Phautasie erlllüdt>t oft 
auf halbem Wege und lässt die Flögel sinken. Indesssen ist er 
noch jung und wenn er auch sein Ziel Doch nicht erreicht hat, 
80 muss mau doch anerkennen, dass er sicb's flicht leicht macht 
und einem hohen Ideale nachstrebt. Unler seinen Hervorbrin~un~en 
hab(>n uns die Lieder mehr angesprochen als die hcidtm Quarteue. 
Diese Lieder zeugen von einem reichen, tier poetischen GemÜlhe. 

Thealern.-uigkeiten giebt es sehr wenig. Feliden Davidts Lalla 
Roole kommt nächste Woche in der komischen Oper zur Auf
führung. Es wird von diesem \Verk sehr viel Rühmliches gesagt. 

Uebf'rmore:en findet im Theatre Iyrique die ers'e Vorstellung 
der Fille d'Euypte, einer zweiactigen Oper von Jules 8eer t s.aU. 
Jules Beer ist ein Neffe Meyerbeer's und man versichert, dass 
der Nt'ffo seinem berühmt.-n Oheim den Ruhm nicht streitig macben 
wird. Wir glauben es gern. 

-.... 
N'aellrlellten. 
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t Malnz. nie vielbesprochene Theaterrrage hat endlich 
ihre Lösung gefunden t indem die Füb,un~ uoserer städtischen 
Bühne dnrch Beschluss:des Gemeinderaths dem bisberigen Theatt'r
director in POt.4en, Herrn Keil e r, für die nächsten zwei Jahre 
übertragen wurde. Möge derselbe, dem der Ruf t>iner bewährten 
Sachkenntniss, grosser Thiligkeit und s.renger SolidiUU voraus
gebt, den richtigen Blick mitbringen, um zu erkennen was Noth 
thut und wenn er ein aufrichtiges Streben zeigt, billigen A uforde
rungen gerecht zu werdE'n, so wird auch ullser Publikum, welches 
wahrlich keine überm4ssigeo Ansprüche, (wenigstens in Bezug 
auf Qualhät des Gebotenen) mach., ihm gewiss freundli('h ente 
gegenkommen. Dass ihm auch ungerechte lind voreilige Angriffe 
nicht erspart bleiben werdeu, ist wohl vorauszusehen; doch wird 
eich ein Mann wie Berr Keller, der schon so lange Jahre den 
dornenvollen Pfad eines Tbeaterdirectors gewandelt ist, dadurch 
nicht beirren lassen, da ihm, wenn er ein1aermassen Umsicht und 
guten Willen zeigt, die Unterstützung des besseren Theils des 
Publikums nieht fehlen wird. 

Der Tenorist (;a rio n hac am Ostermontag sein Gastspiel 
mit dem "Trovatore" eröft'nel, und ist ferner in "Lucia" und im 
"Barhier" aufgetreten. Das Publiknm empfing iho mit den leb
haftesten Beifallsbezeugungen , und das SIels gerOllte Haus Le
weis', dass seino Leistungen nichts von ihrer An~iehun~skraf& 
verloren haben. Er wird noch eioe Wiederholung des "Trova
tore" sowie des "Almaviva" gehen und als Arnold in R08sini'e 
"Tell" sein Gastspiel beschlie,.sen. 

BerJln. Ueber J. J. BoU's Oper "Aetia" enthAlt die "Neue 
Berliner Musik.Zeitung" einen sehr ausfG.hrlicben 8t~ricbt, dem 
wir folgendes entnehmen: 

"Das Ereigniss der Theaterwoche war die erste Aufführung 
einer langen und 8org(älti~ vOI'bereiteten NovitA'. Am 1 t. d. ging 
zum ersten Male "Actia, das l\lAdchen von Corin th", grosse Oper 
in 4: Acten von Jul. Rodeoberg, l\lusik von J. J. Bott, in Scene 
und sah das k. Opernhau8 ausserordentlich gefillt. Das Libretto 



des Werkes war bt'reits durch den Buchhandel in den Hinden 
aller Interessenten und hatte eiu" gute Aufnahme ~efuDden,. da 
die ganze Anlage eine icht dichterische ist, die Handlung, obne 
hei einem Punkte allzulange Zu vprweilen, 8teti~ und spannend 
fortschrt·itt·t un,1 die Verse so sorgfilcig und 8ch" unghar, gerer. 
.i~t sind, altt glUte es, eine Dichtung hinzustellen, die ohne Bei .. 
hülfe der l\lusik durch sich seihst Erfolg suchen sollte. Damit 
sind cI .. nn auch die Ausstellungen bezeichnet, welche wir in dt'Dl 
Textlmche gefunden haben. Es bf'handelt einen historischen Stoff, 
reich aus;:eschmückt mit dichterischen Freiheiten, 8pieh jedocb 
in dem Zeitalter des Uu.ergangs des römischen Rei(:hs I in dem 
wir keine wahrhaft grossl'n und sittlichen Momente zu suchen 
haben. NUll bot allerdings die Enfgegenstellung des ent~iUlichten 
Hcidellthlllll~ lHit dem erblühenden Christenthum ein wirklich 
dramatisches Moment, das durch die l\lusik aufs Erhebendsfe 
glorificirt werden konnte, allein dfr [Hchter hat das letzh~re Dur 
als episodischen Gegt·nsatl und ganl unvermittelt eingeführt, so 
dass die becrp,ft'enden Scenen, da sie in das Ganze nicht eingrei. 
feu, ohne Weiteres weggelassen werden könnten. Und ~erade 
in dieser Fpiso,le (Finalt~ des dritten Ac.es) hat der Compt)Djst 
wieder sein Bestes gt'fuuden oud ist bis zn einem Aufschwung 
g('langt, ge~en den alles Vorangegangene und Folgende weit zu
rückbleibt. Die allzu sorgfältig und zif*rlich gererti~t(,fJ, mit schö. 
nen Redeblumen aus~esralCeten Verse, im durchweg IhnJichen 
Rhythmus 8iml an Und flir sich zu lobeIl , erschweren aber elem 
Cornponish·n seine A ufgahe unendlich. Dass endlich die gute 
alle Einrichhwg der Nummcrirung. welche in einer Oper so viel 
zur AbrlJndlln~ tIer einzelnen Stücke bei .rägt, weggefallen, befrem
det UIIS seit R. 'Va~ner nicht mehr, bewirkt aber, dass wir sei
ten noch ein musikalis(:h-organischt's Ganze vor UDS seht'n, 
in dem wieder alle Theile abgerundet unter sich ,Jaslehen. 
'Vas wir vOn der ,Musik einer Oper verlang .. n, die sich mit dem 
Epithelon "groBs" allf die höchste Saufe des Beurtheiluugsmaasses 
8h-II,. da~ ist zunächst Inspiration, d. h. wirkliche Begeisterung 
für die hohe Aufgabe und ein ausgpprägter coosequen.rr Slyf, 
welcher die Partitur zu eint>m .lem Componis,en eigenthümlicllen 
\Verke macht. In letzterer 8esiehung sind die Opern Wagner's, 
in behlen, die IHeyt>rbeer's, Kuns.werke der Gegenwart. Abt'r J. J. 
Bott bleH.t in diese-r Hinsicht weil zurück; der gllfe Wille er· 
lahmt an der Höhe der Aufgabp, oder an der Ungewohntheit, deo 
weiten Rahmen auszufüllen. Da, wo er mehr und begeisterter 
alllj sich herausgeht (in dl'm schon erwähnten Finale), kann er 
es nictlt vero,öge eigener Kraft, sondern er muss den ascetisch
christlichen FUtlSI8pfen des "Tannhäuser" folgen. um zu impolli
ren und zu ",irken. Gleichwohl ist Bou ein beachtenswerlhes 
Talent; das bewcisen die lyrischen l\Jomente der Oper, welche 
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oft überaus anspre('hend und lieblich concipirt und ausgeführt 
sind und die gew~ndte Instrumencation, die, indt'm sie alle raf .. 
finircen Eft'ecle verschmäht, in den Gräuzen des Wohlklingenden 
bleibt und dadurch, dass sie abweichend von den ncuen musika
li~chen Aposteln, der. Schwerpunkt auf das SIreichquartett (wel. 
ches Bott übrigens meisterhaft bebandelt) It>gt, Klarheit und Na
• ürlichkeit einhält. Die Form der einzelnen l\lusikstücke ist knapp 
und strafF, aber schlägt nicht belten in eine Art über, dass von 
musikalibcher AusbreilUng keine Rede ist. Recätative mangeln. 
nach dem keinesweg!'l musterhaften Vorbilde Richard Wagner's, 
fast ganz. (Schluss folg •. ) 

Paris. Das BUtJget für 1863 gibt den Betrag dt'r Subventio
nen für die kaiserlichen 'rhealer und das Conservaforinrn mit 
der Summe Vtln 1,710,006 Frankt'n an. ()avnn erhält die grosl'le 
Oper 820,000 Fr., das Tlu!dtre franrais, 240,000 Fr .• die Opera
comique 240,000 Fr., die italienische Oper 100,000 Fr., das Odeon 
100,000 Fr., die kai!'l. CornmissAre 1:;.000 Fr. und das Conserva· 
'oriuDI mit seinen Zwcigau~'alren in 'den Departemenls 195,000 
Franken. 

- R 0 s s i n i i~t von der Königin VOll Spanien zum Com
mandeur d('s Ordens Carl 111. ernannt worden. Ebenso hat der 
VioloncelI. Virtuose Se r \" ais von dem Könige von Holland den 
Orden der Eicbenkronc erhalten. 

-- In Pa~deloup'8 Conzerl am 6_ April. in wdchf'm wie he. 
r eits mi,getheih wurde, Alclldeh.sohn':+ "Elias" zur Aufl'ührulI' 
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kam, ist auch der "ortrefl'liche Violinvirtuose H. Vi eu x f e m p 9 

aufgt.re.en, unt) hat mit seiner nellen Fanta8ia QPpa88ionata 
wahrhaft Fourore gemacht. 

- F lot 0 w, welcher Paris wieder verlassen hat, ist mit 
der .Direclion der italienischen Oper wegen Aufführung spinp.r 
Oper "SIradella" in der nächslpn Saison in Unterhandlung ge. 
freren. Die Italienische Oper in Petersburg hat in letzter Saison 
"Stradella" mit enormem Errolge neunmal gegeben, und da 
F lot 0 w, rtir die Pariser Ope;- noch einige nf'ue Nllmmern 
seinen Werken bt'ifügen wiIJ, so ist auch hier nicht an einer 
günstigen Aufnahme zu zweifeln. Irn T t. e a 'r e • J Y r i q u e he
währt "die bezauberle Kafz~" noch immer ihre Allziehungskraft. 

LondoD. Wir haben in unserer letzten Nummer die Perso
nalliste dpr italienischen Oper im Coven(garden-Theater mitge. 
theilt. Auch .,Her-Majesty's-7'heatr,," welches am 26. April er
öffnet werden soll, zählt unft'r seinen ;\litgliedern viele Namen 
von bewahrtem Rufe, so die Dnmt'n Ti 'jens, 1\1 ichni, Darrio, 
Guerrabella und die Schwes'ern Marchisio, nt'b~t den fltrr~n 

Giuglini, Armandi, Cappella, Casaboni t'tc. e'e. Die Abonnements
preise in dem Convelltgarden-Thea(er sollen fabelhaft hoch sein; 
es 8011 eine Loge im t!r~tf'n Range für 40 Vorstellungen 6290 
Frs., eine kleinere 5'lSO Frs., eine zweite Raugloge 2625 Frs. 
und ein Parkt'.pJarz 920 Frs. kosten. 

Die Londoner Blätter enthalten fortwährend höchst günslige 
Urtheile über die t-chon mehrerwähnte neue Oller von Benedikt : 
"Die Lilie von KillarlleyH welche in dem Covt'ot,;arden.Theater 
bert'its 40 Aufführungen erlebt hat. uod von dem Publikum mic 
wMhrelll Enthusiasmus aufgenommen wird. 

Die Musical World erzählt, dass sicb in London eine Ge. 
seJlschaft gebildet habe, um den Plala gegcnüber dem Lyceum
Thealer zu kaufen, und dort einen nenen llusiksaal zU bauen. 
Unter den Haupt.Aclioniireli wird Frau Goldschmid.-Lind genanot, 
welche sich mit 40,000 L. Sterling hctheiligt haben soll. 

*.,. Leopohi von ~I e y erscheint in Nizza entschieden der 
Löwe diesrr Saison gewpsen zu sein. "Haben Sie Leopold v. 
M. gebör.! ruft der englisch·französische Anzeiger die~er Stadt: 
da!i ist wahrlich eine unglaubliche Erscheinung. Seiu Conzert 
war das merkwürdigste, welches je in Nizza gegbben wurde; er 
hat in einer \Veise gtttpielt, um alle gegenwärtigen und zukliof .. 
tigen Pianisten zur Verzwt>ißung zu IIringen .•.•••• Hören 
Sie nur! er hac seine grosse Original-Phantasie mit BAnden und 
Füssen vorgerragen, illdem das Pedal eillen conzertirenden Theil 
ausmacht. Sein driU<,s Stück war ein wahrer Nott·nkrieg. betitelt 
Le Ramage de~ oiseau:e. Was sagen Sie zu diesem Vogelschlag , 
das Publikum hat ihn etwas zu stal'k gt·funden. Das Puhlikllm 
ist aber sehr schwer zu befriedigen; niemal,j ist es zufrieden. 
Wie sollte es daher die groBse Fantasie über den "Prophet" und 
deo "Troubadour" verdauen 1 delln hicr handelt es sich nicht 
mehr um einen Notenkrieg, es ist eine Faust ·Schlägerei, welcho 
L. v. M. unternimmt; er boxt sich wenigstens zehn ~linu(en lang 
mit seinem Clavier . 

Op. 8. 
OP. 9. 

AN Z B 1GB. 

Mit Ei;enthumsrechlen erschienen soeben folgende 

nachgelasscne Werke 

von 

W. W. Sehetter, 
weil. Professor am Conservatorium zu München. 
Leichte Sonale für das Pianoforte. Pr. 22 '/:1 Ngr. 
Sechs Lieder für eine tiefe Slimme mit Begleitung des 
Pianoforte. Heft I. j 7'" Ngr. Heft U. 22 1/:1 Ntcr• 

Während sich die instruclive Sonate zU einer werthvollen 
Gabe fOr Allf4nger eignet, werden sich die origeoellen Liederhef&e 
bald einen Ehrenplatz in der Reibe der beasereo GeZ'tlnge der 
Neuzeit erringen. 

Leipzig, April 1862. Au ... Wha.tIID., 
C. F. Pet e r 8, Sortiment. 

V.r •• I .... r'J. Red.kteur: ID. rOECKERER. - Drack YlIl RIIiTER • WALLAU ID 1I.IDy, 
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R 0 b e rtF ii h r e r. 

U"',er diplH,n all~g(,lej,'hnt'ten, in ganz Oesferrf>id. und lae
sonders in ßöhmen rühmlich!'t I,ekanllfen KirclwllcomPOIIISh'n 
brach'f" tJi(· höhmische 1\lusiksdlrift "Ualitlor" f'illi~e biographi.
Ache, wpuigflr IH~kan"re Uoten, die wir hier rniuhflilen,. damit die 
Tou!wns.lt'xikographpn ihre W,>rke vprVOIl~läf,digt'n kÖllDf>n. 

Robe rtF li h r pr wurde am 2. Juiti 1807 in Prag ~f>ho
,"Pli und t'rhif'1t schon in der frtinesfen Jugend einen gründlichen 
rtJusikunterricht von Joharm N. Wifasek. Bald zeichnete Rich 
der jun~e Roberl ullter der 'rt;fßichen LeiluD'~ ~eilles Lt'hrers 
durch ein grülldli('hes Or~eJspiel aus, und wurde in Folge des~en 
zum Organi:tten in dpr Strahower KIrche und hd S •• Veit er
nanllt. Als im Jahr 1830 in Prag die Organi8'en~chnle von dean 
Verein zur Bf'fördnung de'r Kir(!hennUlsik gt'gräudet wurde, 
wählet! mau Führer zum Prof«.>ssor der lIarnlOnie, in welcher 
Stf>lIun~ «.>r bis zum Jahre 1840 mit Erfolg wirk.f'. Nach IJem 
Tode Wilaseks ('rhielr «.>r die Oomkapellmeisrerstelle ill Pra~. 

In dieser Zeit fing Führer an, t'in leichtsinniges lIud urs
ortJenllichps Leben zu führen und wurde in Folge des" .. n im 
Jahre 184~ seiner Stf'Jle cntst>tzt. Nun ward Robert Führer ge. 
nöthigt, sich durch Componiren von Kirchensacbeo zu ernAhren; 
er componirte und schrieb lheoretische Werke, fast alle für dfn 
Musikalienhändler lU are 0 Be r rain Pra~. Wenn aucb seine 
Composi'ioneu dieser Periode etwas ßüchtig ~eschriebeu sind und 
wenn mau atlch bei' eioi~f>n bemerkt, dass ~ie Schöpfungen weni
ger 8tullc1en sind, sC) trägt dfllnoch der grösste Theil seiner 
Composirioßf'n den Stempel eint·s e(:hten Genius, welchn durch 
gründliche ßildufl~ geläurerl wurde; ja viele 8riller Tonst.'höpfun· 
gen gehören zu den beßren, well·he in dem letzten Ilezenium für 
die Org.-I und Kirchenchor er~cbiellen sind. Um das Jahr 1846 
verliess Führf'r Prag, 11m eine Reise nach l>eutschlaud zu unrer
Dt'hmen. kehrte aller 1846 wieder in die 110ldaustadl zurück. Er ging 
Dach Sa)zlturg, wo f'r einili!:t' Zeit Organistt'ndiensle versah, reisre iu , 
Bayern und Oesterreich und slarh df'n 28. Novemhcr in Wien. 

Robert Führ(>r zeichnefe sich besonders als Kirchencompo
~ifellr 8US. Er erhielt im Jahre 1833 den ersl(>n Preis für sc~ine 
Fi~ur8Ime~se und im Jahre 1836 den ersten Preis für ~eill Re
quiem zu Ehren l\lozarfs. Seine Pasroralmesse vom Jahre 1843 

erwarb ihm nicht nur in 8öhmen t sondern auch in D('utsrhlalld 
einen sehr vortheilhaften Ruf, den no(·h seine Graduale und seine 
pr4chrige A-dur·ftleI!8c ver~rösser(ell. Ausser diesen sind bf'mer. 
kenswerth: die ~lesse zum grtinen Donnerstag unI' Charfrf'ila2, 
eiue Mflsle in D zu Ehren SI. Wenzels, zwei 81essen in G, sechs 
kurze Winlermes8en (noch im Manu8cripte) danD viele Gradualen 
und Offertorien, die einen unver~inglichen Werrb haben. Von 
seinen Orgelcompolilionen rllf;ell besonders seine 24 Verseifen 
nnd Ca,I(>DtcD, 8 Präludien nach alcböhmischeo Kirchen~esAn~en, 
Puga eltgiaca, welche er im IUrz 1886 bei der Trallcrfeierlich-

. keit für Kaiser Franz I. in drr Domkirche selbst vortrug, hervor. 
Aber Dit-bt Dur als Compositellr, sandern auch .Is Theoretiker 

und l\lu~ik8chrifcsleller war Führfr rühmlich!, bekannt. Acht 
Werke sind es b~lIolldef8 J welcbe ibm in diesem Fache eioea 
Ehrenplatz verschafFltn. Es sind folgende: "Der Rh,.'mus, oder 
dt'r mUSikalische Eht'llhau," t.Praklis~he Anw~isulig zum rege'. 
rechren Erlernen "es Pt'dalgf'hr"uch!,. auf der Or~el," .,Musik.:
Jiscb.litur,ischcs HBudhuch zu Orgelcompn!lic)ooeui" "Oie 'ro~
leiter der Grif'chpll," "Uie Me.h~dik bei, Erlt;rnul~g des .~regoria~ 
ni~cheD . Cho-:als, U ,,(He mf'lodisch-llarm!Jnische Ver~itldung d~r 
Tonarten nat:h den einfachsten und oacürlichsten F~rmen," 

"Theorelisr.b-praklisctaer Lehr~aQ~ zur Erlernurag der Harmonie 
und des Gen~ralbas8e8 zom St'lbsc.un'erricJ.t". Die öß"~Dllicb" 
Kritik orklärte viele Kirchencomposilionen ,Ies Rob_ Führer für 
Meisterwerke; sie vereinen nach dem Ailispruche des Ilusikdi. 
recfors GI'af.-n Lanrc>ncio, mit der Krart und Energie der Erfin
dung die; Meisterschaf. in 8.yl und Durcharbeiaulll. 

...... 
Die lfIelles1reis 'Von Antwerpe.l. 

In der Si.zung der k. Akademie von Belgien vom 8. April 
letzthin, tbeilte der Chevalif>r L e 0 D de Bur bur e, Mitglied für 
die Klasli\e der schönen Künste, eillige Notizen mit über die alten 
tlusiker·lnnungen VOll St. Job und SI. Ilaria Magd.leDa in Aut
werpen. 

Bi~ber, sagt der gelehrte Akademiker, hat man eich in Bel· 
gien wenig roh Erfor~chuog drr Organisation der aleen Vereinigun
gen oder Innungen der In!ttr1JlOental.-M.lsiker- be~chAffigr, welche 
in Flandern gewöhnlich Menestruellen und Speellitden, in Frallk
reich Menestrels genannt wurlten. Mehrere französische Schrift
steller haben über diesen Gegenstand ~eschriebe... Sie baUen in 
Paris die Uokumente der 11usikantl'n.lnllung VOll SI. Juli"n uDd 
die königlichen Ordonanzen zur Rrgelung dieser Analalt zu ihrer 
Verftigung. Castil-8laze und Andere haben EinzeluheiteD der 
Organisation dieser Körpt-rschaft im 14 Jllhrhunderl mitcetheilt, 
und Wellil diese Aufschlüsse anch ein weit gerin8eres Interes8e 
haben, al~ die Geschichte der Kirchenmusik aus jener Zeit, so 
genügen lIie doch tim den Au.heil jener Körperschaft an der all. 
wähligen Umgestaltung der musikalischen KaD8l zu beseitigen. 

In 8elgien, wo im Vergleich zu den benachbarten Lindern, 
die Vokalmusik schon in deo Altesten Zeiten eine aehr hohe 
Stufe der Vollkommellheit erreicht hatte, konute auch die lustru. 
meufalmusik nicht stehen bleiben. Man sieht deshalb auch schon 
in sehr früher Zeit die bürgerlicben FeaUichkeiten ebenso wie .-
die religiösen Ceremonleo von der Aufführung von Musikst6ckea 
beglei.e., welche von kleinen Musik- G es eil 8 eh a rt e D J oder wie 
man sie im 18. Jahrhunderte zu bezeichnen pflegte, 11 a I i k
Ban den aUMgerührt wurdeD. Waren diese 8chon zahlreich bei 
den Prozessionen, so waren sie es noch mehr bei den balb pro
fanen. halb religiösen Festen der JahrmArkte und K.irme •• en, le
wöb'llich Ommegangm geDalJnl. 
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Die Kirchen wie die SUid'e bezahlten mit ~Ieicher Grol~muth 
~ie Musiker, weicht' durch ihre KlAnge den Glanz jener Feste' 
er .... e .. , Ifbd jede Ortsc:bafl .... ühte lich, ihre Nachbar. dUr,,' 
flie Neuheit un Ala, Sondernrkeil de, Eillzelnheitell su Ober
.retl'tn. 

Gt"stÜ.zt aur das Vorherge"agte, woIleIl wir einer. Ommf'gal.g 
in eiuer kleinrla 8auderiachall Stadt erwähnen, welche ZWAr nicht 
sro8~ ist, derei) Archive wir al.er mit I,esondetem Intere!.'!!'!e 
durch(orMchC I.ahen. Dieser Ooaegang fand st.u im Jahre 1403, 
im Monaee August zu Tt'rmonde, "ei Gelegpnheit der grossen 
Kerrprs8. Siebzehn Musikbanden waren gt'geflwirtig, und bildeten 
eine Gesammtmasse ,'on sechszig Instrumentalisten, von denen 
eine gcnaue Liste vorhanden ise. Ebenso findet sich die ßezeich
bung mebrerer Instrumente vor, auf welchen tlich dieselben hören 
liassen. Wir bemerken aus ser den Blas- und Saiteni IJSI rnmentell, 
deren Namen nicht ltesoncterIJ auf~efiihrt sind, Harfen, PsalteriuDlS, 
und ein Apportativ. Bei einer Prozession, welche zehn Jahre 
früher, 139ä, in derseihen Sfadt ahgehalh~n wurde. Lliesen die 
Mtlnestriels (so werden sie in dem urkundliehen Berichte genannt) 
die TrombeUe, andere spielCen allf der Laute, der Harfe und auf 
einem Ins.rumen., Altar oder ..tI.lrkar genanD', von welchem wir 
keine Beschreibung geben können. 

Nachdem diese seclasig Musiker sich ihrer Au(gahe bei dem 
Omme~ang aul das Beste entledigt hauen, liess man sie auf das 
Stadthaus kommen, wo sir, bevor sie ihre Bezahlung erhielten, 
noch einige StQcke spielteu, und wAhrend dessen mit Wein be
wirthet wurden. Das SalariulD, welches ihnen gereicht wurde, 
wrchsehe von vier zo 14 Denaren, lIaoderischer 3lünze, für die 
Person. 

In A nfwerpen fand 139d am Abende des Plingsl-Ommegang's 
eine ähnliche Reunion s.au, welche die Syndiken, Sehalzmeister 
und Geheimscbreiber der Stadt nebst andern Nolabilitäten mit 
ihrer Gegenwart beehrten. Der Wein, welcher dabei getrunken 
wurde, kostele sech~ Denare der Krug. 

So warf'n die herkömm!i(:hen Gebräuche, und die Chroniken 
un!1crer Suldle, (die nicht ~erade von solchen Personen abge
fasst wurden, welche sich viel um musikalisch" Aogelegenheiten 
I.ekürnmt'rle[:) müssen viele solche Züge enthalten. Man möchte 
fast zu dem Schlusse gelangen, nach dem, was eben gesagt wurde, 
das~ da, wo man die Gegenwart wandernder Musiker nicht nur 
duldeIe , sondern dieselben 8o~ar herbeirief, um die öffentlichen 
Feste zu verschönern, die ange~ie,lelten Ml1sik-Corporationen nocb 
gar uicht existirlen. 

. Es gehöa'fe in der Tha' zur \Vesenheit dieser Insrieuce. dass 
sie überall, wo sie beslanden, 8US tier Ausübung ihrer Profes· 
sion ein ~Ionopol machten, und niemals geduldet haben würden, 
dass .'remt.lc in ihre Privilegien eingriffe... Und doch verhielt es 
Bich nicht ganz so; denn im 16. Jahrhundert und noch spiter, 
Wo die einheimischen Innungen bereit~ überall vollkommen orga. 
.aisirl warf'lJ, wich man zu gewissen Zeiten von der SIrenge ab, 
mit welcher mau sonst fremde ~lusiker von den Städten aus
schloss. 

Hr. Burbure erwähnt in seillen Notizen verschiedener inter.·s-
8anter Eigen.hüDllichkeitell, welche die Musiken während der 
öffenclichen .... cste charakt<"risirtell. Er giht ferner eine Beschrei
bung des Reglements, welchem die musikalischen G('llosselJ~chaf
ten jener Zeit unterworfen waren. Diese Details üher die Kunst
geschichte des Landes sind um so interessanter. als man in den 
Werken aus jener Zeit wenig Andeutungen darüber findet. 

.... --
COBBBSPOKDBNZEN. 
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Conzert dea CODservatoriums. - Contrabas8schule von Hrabe 
Conzerl spirituel. -. Sleinecke. - FrAul. Ehrenberg. - 1\lu

sica saCra. - Zusammentreß'en merkwürdiger Tonwerkzeuge. -

Gemein8ehaffliche Produktion dpr böhmischen I ... iedertateln. -
OllverCure "VlaaCa" von Ep. Narravoik. 

Das drlUe Conlere de8 Conservatoriums brachee uns von deb 
'os'rumeolalsaehen Bt"ethovens zweite Sinfonie. welche vom jll. 
gen.Hichen OrchPACer im Gauzen prAcis, he~on,Jer8 aber im Scherzo 
und Finale ullter KiUel!i Leitung l.Iusgezeichnpt executirt wurde. 
Oit' Auft'ührueg züudele "0, dass der Dirigenl Hr. Kuli ~erufen 
wurde. Veits inrerressante lind schwungvolle Ou\"erture erfreute 
si.~h auch jerles gün!Jfi~en Erfolges, dessen ein Wc·rk von so 
eüchtiger PrAgung lind 80 inhaltreicher und edler }'orm 8tets ge
wiss sein muss, Die Aufführung war musterhaft. Was die So
li~'ell hetrifFf, die ins TreSfen I!:estellt wurden, so g«,slahete sich 
der Erfolg nocll ~ünstiger als ht·i c1eu «'rslen beiden eOIJzerten. 
I)as schwierige Conzeres'lick flir den Contrabass von Professor 
Hrabe ~pielte der talt>ntirfe Zögling J. Sladt>k mit grosser Fer
'i~keit, feuri!; und ausdrucksvoll unel hewies lIenerding~, dass die 
.lethode des Prof. Hrabe in jeder Hinsiehe ausgezeichnet ist, 
Schade, dass dieser tüchCige Contrabasslehrer seine gründliche 
Contrabassschule in seinem Schreibriseh liegen lässt und sie 
der Allgemeinheit lIicht übergibt; wie vortheilhaft wAro es für 
derglt"ichen Musikinstitut., , die noeh die alte ContrahllssschuJe 
von Hause benützen, wenn sie diese anerkanoee Schu le besitzen 
möchfen. 

Mit ~Ieichem Erfolge .rug der hofFoung~volle Clarinerist 
Jos. l\fraz eine efFeclvoJle Reissiger'sche Phantasie "L'attente d 
'farrivtfe vor. Seine Leistung beurkuudete GefühJ, Ausdruck und 
eine ~rosse Fertigkeit. Endlich hör'en wir einen äusserst be~ab
cen ViolilJis'en W K 0 pt a, der in Ernst's Polonaise Gelegenheit 
fand, sich durch kühnen Strich, schönen Ton und ~rosse tech
nische Fertigkeit, sowie endlich durch ausdrucksvollen Vortrag 
auszuzeichnen. Der Erfolg aller drei Eleven war brillant und 
auch ihre Lehrer Hr. Prof. Pis ar 0 w i c und Moritz Mi I d n e r 
wurden gerufen. ZuleCzt hörten wir die schwierige Gesangsscene 
"Al perfido" von Beethoven, welche Frl. l!arie Pi sa r 0 wi c 
mit gUlem Erfolge vortrug und viele Beifallsbezeigungen erntete. 
Was wir bei dieser Gelegenheit rügen möchten, ist die Intolleranz 
einiger Professoren, welche den erwachsenen Zöglingen bei Con
zerten die anstindige und geschmackvolle Nationaltracht verbie
Icn wollen. Das Fortschreiten in der Kuost, nicht aber der 
Frack ist was von den Zöglingen gefordert wird, 

Unsere Stadt hat in der Re~el flur zweimal des Jahres, 
nämlich bei den VOll der hiesigen Tonkünstlersocietät zum Besten 
ihrer Wiuwen und Waisen alljährlich gegebene Weihnanhrs. und 
OSferproductionelJ, Gelegenheit, Oratoritm ZII hören. An dieflen 
Feiertagen wurcte Haydns SchöpflJhg gegeben. Oes grossen Alt
meisters J. Haydn unsterbliche Wt'rke diescr höchsten Gattung 
bewahren bei aller Tiefe und GrÖss., der COllceplion jene Popu
larifät, die sich immer gleich bleib!. Die Auft'ührung nah m das 
allgemeine luteresse in ernstt'n Anspruch. Oiest'lbe war im Gan
zen anstlndig und liess nur Wenigc!/j zu wünsch en übrig. Zuletzt 
müssen wir den thäti~en Direktoren Hrn. Janatka und K. Straka.y 
für die Mt~it 1855 (,licht gegebene \Vif'derauft'ührung dieses ausge
zeichneten \Verkes Dank lollcn. Ausser diesen Conzerlen hör
ten wir den Sänger Ei ben sc h ü t z, desst"n COllzert schwach be
sucht war, sowie das Concert zum Vortheile der Blinden in Prag, 
dt.~ss('11 rnosaikartig zusammengewürfeltes Programm für Taube 
arraragirt zn sein schien unci besuchten das A ltschiedsconzert des 
äu~serst geschulten Sängers Urne S. ein eck e, dessen Erfolg 
sich recht günstig gestaltete. In diesem Coul.crte wirkten auch 
die Damen Frl. ~I i ck und Frl. von Ehr e n be r g, welehe letz
tere ci .. polnisches Lied und ein efFeclvolles böhmisches Preislied 
"Es säuseln .lie Bhimle-in" von Ed. Na pr 8 v u i k mit dem gröloosten 
Beifall vortrtl~. .'rl. von Ehr e nb erg ist ein Liclrling des deut
schen und höhmischen Puhlikums. 

Dip Aufführung des "StalJat mater" des in Prag verstorbe
Den AsCorga, das "Cruca"flzus" von Loui und "Miserere" von 
Leo, welche am Cbarfreitag in der SI. Josephskir~he staUfand, 
gestaltete sich zu einem Ereigniss in Prags Kunstleben. Die 
Ausführung der so B(:bwierigen IJnd heiklen Aufgabe war glänzend. 
Inlerressant dürfte noch die AufZählung der Tonwerkzeuge seiD, 
welche bei dieser Gelegenheit deo Ruhm ihrer Meister verkün· 
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df'ten. Un'''t den Geigen befanden .ich: t Siraduari, 1 Glov. 
Guarneri, 3 A. und H. Amati, t Giov. 8. RU~li.ro, t Guardini G. 
B., 2 ZaneUo P. und 1 Ruser F; unter den Vi 0 I e n: I Maz
zini G. und 1 Palestrieri A; uDtf!r den Vi .1 0 D C e I1 i: 1 Gran
cino F. und 1 Muger F. Die seltene Vf'reinigung einer 80 exclu
siven, ari!ftokratiscllen InstrumentaIramilie hat man den Bemühun
~en unseres Saiceninstrumentmachers Sie t und des HandeIsse
kretärs Or. Se be k zu danken, welch letzterer sich auch mit P. 
W eis an die Spitze des Unternehmen", sfellte. 

Der böhmische Mänllcrgesangverein "Hlabol" ladet alle böh
mischen l.Ai .. derfaf('ln in Böhmen uud &Iähren, deren (lS beiläufig 
46 gibt. zu einer gf'lDeinschafrlichen Gesangsfeierlichkeit am 17. 
und l~. Mai dieses JahreR ein. Gemeinschaftlich werden von all .. n 
I.~iedertareln aufg('führt: 1. Das Atlalbertlied "Ho8podine, pomi
Zui ny. 2. Ulonola" (Die Ertrunkene), Von P. Krizkovsky und 
3. Jarni (Das Frühlillgslied) von J. Kr e j ci. 

Am 22. April wurde in Ktllfenllerg bei "n, Feierlichkeit der 
Einsetzung einer Gedenkrafel, für dt'1I bömische Dichter und No. 
vellisten Jos. K. T Y I, ein grosses Conzert veranstaltet, wo auch 
die ~chwungvolle und höcht't POPI ische Ouv~rtüre " V/asta" \'00 

Ed. Na pr a v u i k mit ~rossem Beifall aufgeführt wurde. Es ist 
eine reizende (~olllpo~itioll. difl wir allen Capellmeisrern auem· 
pfehlen. Sie erschicm in Prag bei ChrisCoph und Kuhe. 

..... -
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Malnz. Am SO. April hat Hr. Ca ri 0 0 als "Almaviva" 
in Rossihis "Barbieru sein Gastspiel beendigt, und ist zugleich 
unsere Bühne für diese Saison ~eschlossen worden. Was Ihn. 
earion betriff', welch~r 2mal im "Barbier", 2mal im "Troubadour", 
2mal in "Lucia" und 1mal in "Norma" auftraf, so haUe derselbe 
sich der ungeschwächten, enthusiastischen Theilnahme des Publi
kums in allen seinen Rollen zu erfreuen, und man bätte nur ge
wünscht, ihn auch als "Arnold" in Rossinis .,Tell" wieder be
wundern zu können, in welcher Rolle er bei seinem ersten Gast-
6piele dahier so aU8serord"ntlich gefiel. 

Am 29. April v~rabschiede'e sich Frau Haase-Capitän, 
wekhe während der ganzen Saison als Gast das Fach der ersten 
drama.i~chen Sangerin ausfüllte, als "Norma" von dem Mainzer 
Publikum~ und die stürmischen Beifallsbezeugungen , Orchester
tusche und Blumell~pendt>n. welche während der ganzen Oper 
ullunterbrochen aufeinanderfolglen, mögen ihr als ein ehrender 
Beweis diPDen, dass man ihre Leistungen, welche von dem Hauche 
künstlerist:her Begeisterung durchweht, und von boher, techni
scher und dramatischer Ausbildung, unteratützt von noch immer 
bemerkenswert hell Stimmmitceln, getra~en werden, im vollseen 
Maasse zu schAtzen wusste. Sie hinterlässt ein so freundliches 
Andenken bei unserm Theaterpublikuw, dass sie bei einem der
einstigen Wiedererscheinen auf unserer Bühne, der herzliehsten 
Aufnahme versichert sein kann. Auch die ührigen Mitglieder 
der O'ler, sowie des Schauspiels zerstreuen sich Dun wieder nach 
allen Himmelsgegenden, und wir müssen eben in Geduld abwar
ten, was die neue Hireclion un~ in der nächsten Saison zu bie
ten im Stande sein wird. Möge ihr ein glücklicherer Stern 
leuchten, als Jem nun abgetretenen Director Hr. Hallwachs. Auch 
Hr. Capellmei8ter Gustav Se h m i cl t ist wieder nach Frallkfurt 
zurückgekehrt und nimmt ,He vollste Achtung dus seiner Lt'ilung 
anvertraut gewesenen Or(:ht>ster- und Opernpersonals. sowie die 
ehrende Anerkel1nung des Publikums für seine ebenso eifrige als 
umsichtige Direclion, während dd letzten vier Monate mit sich. 

Augsbarg. Die Unterhaltungen unserer )"iedertafel sind für 
keinen geringen Theil der biesigen Be"ölkerung ebenso schö oe 
als sehene Feste, an denen, wer nur immer zu einllr Eintritts· 
karte gelangen kann. mit Frende Theil nimmt. So war's auch 
verflossenen Mittwocb; die weiten Localieifen des GastlJofs zum 
Mohrenkopfe konnten kaum die Massen aufnehmen, unler denen 
das schöne Gescblecht zahlreich und glänzend vertreten ",ar. Die 
erste Abtheilung der VorlrAge wurde durch die Cantate "ein 
Sommertag," eino CompositioD unseres einheimischen Meisters 

n 
Uro. Kammerlander, lusgefüllt, we~che wir bereit.' hei ihrf'r erst
maligen AufFührung als ein sehr gelungene's Tonwerk bezeichne ... 
ten, das auch bei seiner Wiederholung reiche-n Beifall land. Auch 
die drei fol~endeD Abtheilungen lieferten Qua Beweise von rüsti
gem kOD!Itlerischem Schatren innerhalb unserer Mauern, indem sie 
neben Chören VOll &Iell~elssohn, Lachner, Kunz, dem Herzog ,VOll 
Coburg, eine ~ch",nngvolJe .;ompo~ilioll des Geibel'lH'hen "Osler
morgen" von Urn. Kempter und eine weitere voll Zabrt heit ulld 
Innigkeit der Empfindung VOll Ihn. Darr ,.Gruss an t.lie lIeimalh" 
(Gedi('bt von IJrn. Wolrrnm) brach.en. Oie Execution 5ämU)tli(~her 
Piecen war brilhua., lind neben den Meistern in Solovorlrag, den 
Herren Bosch und Kammerlander , zeichnete sich illsbesonllt're 
Frl. Freyer aus. 

Wien. Da! Grabmonumcrat Scaudigl's wurde Miltwoch 
Nachmittag auf dem l\latzleinsdorter Friedhofe, trotz der }ir)chst 
ungünstigen WiuerulJg, in feierlicher \Vei8e tmthülll. I>as Ato
numen', VOf) Pilz in Stein gehaueIJ, stellt deli ,'erewit{ten Sänger 
ill Jebensgrosser, hoch aufgerichteter Seatur, mit einem Lorbeer
kranze in der einen und einer Lyra in der andere.o .Haud dar. 
Das Haupt, von walleoderß ... ockenhaar umftossen, scheint einer 
l\lelodie nachzusinnen.. Vcr eine FU8~ !iltoht auf eilJem grossen 
Notenhefte; die ~an~e edt>1 ~ehal'ene Gt·sla!t ist von einem ge
falleten l\lantel umhüllt, dt'r 1111 r Kopf, Ba'ust, lIände und FÜSS6 

frei Jässt. 

BerJln. Uehf'r J. J. Bou's Oper "Acräa" enthält die "Neue 
Berliner Ilusik·ZeilulIg" eilleu stahr ausführlichen ß~riCht, dem 
wir folgelJdes enlnehmeD: 

(Schluss.) 
Das erste eigentliche Recitativ fand('" wir in dt·)' lelzten 

Hälrle des Schlussacles in dt>l~ Worten des Legions~oJdalen lind 
und es mulhele uns wahrhaft erquickeud nach der langen Heise 
durch streng getrennte Felder an. KOllDtell wir der Insll'lllnCn
talion, die, wie vieles Andere, die gute Spohr'sche Schule nicht 
verläuguet, ullgclheilte Anerkennung geLen, so trifft die Behand
lnng der Sin2;SlimmE"n der Tadel, daSH sie rein ins~rumental. wie 
intcgrirende Thcile des Orchesters behandelt 8ind, I weshall. sie 
sich auch nicht absondern und zu keiner rechten absol!1ten Wir
knng gelangen. In den Chören herrscht z.udem meilSt die ho
mophone Schreibart vor (und hier verlätlg net fiich der ~(:hüler 
Spohr's), was dazu beiträ~', den EfI'ecl des Gesanges zu ver· 
nichten. 

Der driUe Act ist in Reiner zweiten Hälfte wie ('Ichon oben 
gesagt, ohne ~anz selbstständig zu tsein, der bedeutendste Theil 
der musikalischl'1J Partilur und farld auch eine glänzende Auf
r.ahme, die ansbchliesslich dem Couaponisten galt. Alles in Allem 
dürfte der ge~chickte und flei:!lsige Componist in einem heschränk
teren dramatischen Gebiete einen glücklicheren WirkulIg~krei8 

finden und durch ('rlangte Routine dase.lbs' die Fähigkeit gewinnen, 
bedeutende Schöpfungen der grossen Oper zuzuführtH.. 1\1 il vol
leudeten Werken ist bekauntlich keiner der Meister gleich An
fangs vOr dic Oeffchtl"ichkeit getreten; cur allmählich lliall durch 
Rouline wird die Vollkommenheit gewonuen. Was Bolt mit 
dit'sem Werk geboten, Iisst die Erreichung höherer Ziele zum 
"T eui~sten in Hoffnung ~!lcllelJ. - Die Inscellirung und Ausstat
tung war so vortrefftich und prachtvoll, wie ('S einer königlichen 
Bühne iezieOlt, 1111'.1 die Verwahung hat sich tlurch die Aufnahme 
und höchst sorgfähi~c Einstuclirullg des jungen Werkes, uube
schadet seint'r Mängel, wahrhaften ()ank verdiclJt. 

Die Haupt- und Titelrolle war in den Häudcn der Frau 
Harriers-Wippern, welche der schwierigen, nicht durchweg dank
baren Partie ihre b(·sten Kräfte zuwandte. Frl. de Ahila sang 
und spielte die dämonische Sabina mit beleichnender Gluth der 
Auffassung; ihre Darslellung verdient um so mehr Lob, als die 
Parthie an und für sich nicht geeignet ist, ein gutherziges Publi
kum für sich einzunehmen. Hr. Betz haUe mit dem Nero auch 
keine allzudankbare Aufgabe. Mit Todesverachtung wickelte er 
diese schwierigste aller Baritonrollen • für die nur wenige Stim
men in Deulschland geschaffen sein werden, ab, und es gelang 
ihm stellenweise, wie in dem anmuthigen Liede in Dcs, zU effec
tuiren. Hr. Formes hatte mit dem Agenor gleichfalls kein leich. 
tes Spiel; oboe das!! diese Rolle ibm irgend welche Gelegenheit 
bietet, sicb auszuzeicbnen, zog er sich mh Geschick aus den 
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FataliUUen. Die ßesf'lzlIng der kleiDeren Rollen dllrch die Her. 
rell 8810rnon, Fricke und BOt4t und Frau Bö'ticher, gen'i~len voll. 
kommf"". D;e 'fiillzc waren allfts Wohl.efilligs&e und Graziöselue 
arraugirl und fallden ebenso, wie die herrlichen Decorationen 
laUle .. lJr>ifulJ. Die Königl. Kapt'lIe executlrle nicht durchweg mit 
dem lu'währten Glanz und Feuer; wir müssen ihre Leistung in 
dem Lichle eiucr Generalprobe betrachten. Der Componisl diri
gircc di(~ erslt! Auft't1hrun~ selbst. 

Aaohen. Kilrzlich fand hier eill6 Aufführung de,.. "Paulus·' 
"on F. 1\lendelssohn 8tall, welche besonderes In.eretlse durch die 
l\litwirkung des Hrn. S t 0 C k hau sen erhielt. Oie Vorzü~c die· 
t-es vorlrelllichell Künstlers sind zu hekanut, als dass wir nö,hig 
hAUen. dieseIhen nochmals bet\onders hervorzuheben, und es ist 
daher nur lIoch ZII I(·rwähllen, dass Hr. Gäbel iu der Tenorpareie, 
und zwei vou,ü;didlC DiI .. Hantillelt im Soprall und Alt ihm wlir," 
dig zur Seiee tllafldt'lJ, 80wie denn überhaupt die ganze Auffüh. 
rung als t'ine vollkommen würdi~e uud gelungene zu hezt·ichn.'ß 
j~t, - In einer t von der L i e der ta f 41 I vcrallsealteten Soiree 
ward uns wi eil er das Verguügcn ZII Theil, den ausgezeichlleten 
Claviervir.uos .. n A. Ja eIl zu hören. Er spielte zuerst das C moll 
COllzert VOll ßeetho\'t'fI, ullll bewies durch seinen gedi(Jgt'lIen Vor
trag d(!s herrli('hen 'Verkt'21, dass er mit klasl!Iischn )Ju~ik el.e-Ilso 
vertraut ist, urlll sie rull ebenso richtiger Aulfa~suug und ~eist

volh'r Durchf(ihrun~ wielJer zn geben versteht. als er in dem 
VOI'lra~e muderner Cla vierrnusik an EI(·gauz, Zartheit uud vol. 
leudelt'f 'fechnik wohl kaum vun irgenel t'hll'W andern dt'r heuli
gen PUllli~cen ühel·lroffen wirlL Da!t Orchester, uneer der ver
stärlIligen Lt'icun~ dt"~ Hrn. Fr. Wen i gln an 11, hegJeilelc lIl!t 
loLenswerrhcr Präzi ... ion und DeJikateHse, und Lractue ausscrdem 
die Oheron·Ouvertüre in recht gdungener 'Vei~e ZN Gehör. 

In dem Conl.erte .Jes In s t r U IR e n ta J v cr eiDs hörten 
wir Hrn. Hat z e U be r ger, einen jungen PiaDi~ten, wt'lcber 
trotz dt's noch so frischen Andenkens 8n die vorzüglichen Leitlluu. 
gPIi Ja eil • s deoD.-ch das lebhaflestt- Interesse durch die bad .. u
tenden Vorzüge, welche sein Spiel auszeichnen, in Anspruch 
nahDl, und wir werden wohl flicht irren, weUD wir d('m beschei
denen jungen Kühsller eine glänzende Virluosenlaufbaho in sicbere 
Aussicht ~telJeu. 

Paris. Die zweite Aufführung von l\lendelssohn's ,.EJias" 
in dem Cirque Napoleon war weit geluugen~r al~ die erS1(>. Die 
Chöre lrah:u mit Viel mehr Sicherheit auf, und die feineren Nüancen 
",urdeo mehr hervorgehobeu. Hr. Atichot tllU.I ~lIld. Viardol DAUSS

ten ihre Arien wiederholen. Das Orchester zeigte sich würdig 
des ~Jelldel~sohnsclU'D Werket4 sowie der originellen Musik Beet. 
hovera's zu .,die Ruinen VOll Alhen." Der Chor der Derwische 
und der lürkhscbe Marsch mu~sh!n wietierholt werelen. Am t:har
f, eilag i/rachte Pa!'!delollp folgen,Je Werke zur Allffllhrung: Die 
Pastoral·Siufor.ie von ßcelhovt"u, das Requiem von 
Mozart, eine Hymne vouHaydlJ, lias Stabat maetor vouHos
silli und (> .. ä lud i 11 m von Seb. Bach, arraugire VOll Goullud. 
Die Soli's waren in den Iliudt'n der Damen Trebt"lIi und Sax, 
und dt'r ... I-J. Cacaux 01)11 Pe~chartJ Sie 'heilten sämrutlich mH 
HrIJ. Pasdeloup die Ehre des Hervorrllf~. 

lu d~r 0 per a co mi q 11 etuIbell die Generalproben für die 
Oper ;,Lalla Rookh" von Fel. lJavlIl bereits be~ODnt·n, BO dass 
die erste AuJrührulig noch zu Ende die!!ies 310llats slaClfi .. dcll wird. 
Zu gldcher Zeil wird auch Monsiglly's .,Rose et Colas·' neu eiu
~ludirt in Scene gehtm. Ebenso wird im Thedre Iyrique 8l1luäch. 
sien Millwoch die ersle AufF.ihruug der Op~r .,Die Tochru Egyp. 
lCIlS" VOll J u li U 8 B e er, (Neffe Mt'yerlteer's) toIlallfiIHJc·n. 

Thlliberg ist hier, ulld wird illl Saal., E"ar,i ruehrere Con

zerre, oder wie er ankündigt, "Seances pratiguea de stgle et 
d'executionu v(·ranstahen. 

Bozen. Die jungsten kirchlichen Aufführungen, IIAmlich 
..das OratorIUm Hraun's alll Charfreitage und Nagiller's Fes'messe 
aOi Otslersountage waren So hervorragende Leistungen, dass es 
unbillig wAre, sie mit S,ilJscbw{'igeli zU ülH'rgebt'll. Graun's 
"Tod Jcsu" gehört unstrei.ig zu den ~röss't'li und bt't'ten kirch
Iich-lIIlJsikali~cheli Aufftilu un!'en in un~ercr Seadt. und wir dan
keil das Gelingen dt!~scltlf'lJ lIur dern einer4t'htigen Zu~ammellwir. 
keil ~Ics. All1~ik "('teins und dl'r I .. ie,iertafel Dlit dem Pfarrchore, 
lll'r u,wruaüdlichl'1l ThAtigk(·jt dt's Hru. NagHler und dem au(opfern-

72 -
den Fleis8c Aller bei den mühev9,lIcn Proben; e8 gereicht alltn 
)lihvirkendt"lI, 8owohl im Chore als im Orchester, zu grosse, 
Ehre. Die ~ross~n Verdieos'te dt" gemischten Chores, der in der 
kurzen Z .. iI aeilles Beisammenseins schon sichtbare For'8C'hritl6 
machte, und dip. gUle Auft'ührun~ erst ermö~dichte, mü~sen wi~ 
be~()IJII .. r.s anerkennen, so wie auch die Soli~len ihre schwiprige 
Auf~abe dur(·halls sf,hr Ilut, ja s~lb~c mit Auszeichnung lösten. 

Die Auffjihrun~ von Na~iIJ('r's .'cs'messe ~ehört ~Jt'idlfaJl9 
zu dem GellJlJlEtIl8.en, waH wir bei uus in der Kirchen'01tJsik .e-

r'! 

hört und die gut einstudirtp .. Chöre gahen durch ihre mlictHi~e 
Wirkun~ dfm erneuer'en ß(>wpis. wie sehr allch die Kirchenmu
sik bei V(>reinigul)~ der Kräf.e gewinnt, um zur würdigen Oar
stellung zn gdangt"o. Wir be~rQs~en in ihr einen eilischit>c!t'nen 
ScbriU 111m Bt'8sern. und köunen das Wirken des Herrn Nagil .. 
ler in diesem SilIlW, und sein reines KUllSlbestrcben flicht warm 
genug anerk .. mnp ... 

•. * Ein aU8wärti~c!8 Journal theilt nacbstt'he.,d«;n noch IJnge
druckten Brief 8ee.hoven's aus der Autograph('De!ammlun,; des 
GcneralcOllsul Clanss in Leipzig mi •• ,,'eicher wahrscheinlich aus 
dem Jahre 1813-14 claeirt : 
~,An Seine Hochwohlgebor~u Herrn Joseph von \Val'eu8 in Gritz. 

~Iein wertht>r lIerr! Rode hatte niche ill allem recbf. was 
er von mir sagte, - meine Gesundheit ist nichl die heste -
und unverschuldet i~, el.en O1dne 8onsei~e Lage wohl die Uo
glückli,dlstP. meines Lehen!it - übrig«'ns wird mich das und nichts 
in der \Velt nicht ahhalten, ihren ellen so unschuldig leidenden 
Convelll" Frauen so viel als möglich durch mein geringes Werk 
Zu helfen - daher ~tehell ihnen zwei ganz neue Sillfonit'ß zu 
Oit'IlSlefl, eilJc Arie flir Bassstimme mit Chor, mehrere einzelne 
kleine Chöre, braucht~1) sie di~ Overture von Uugaru8 Wohllhä
ter. die ~ic schOll voriges Jahr aufgeführt, so stehet sie ib.lt'n 
auch zu DIensteII. - Uluer den Chören llefi.ulet sich ein f>t.r
wisch· Chor für ein gemi~chees PuLJikum, ein gutes A,,~hällgeschild. 
- Meines Erachtens würden sie aher am beslen ehun, einen Tag 
zu wihle .. , wo ttit' das Oracorium Christus alll Oelher~e geben 
köuntcn, e~ il:jt fi'citdem an allen Orlen allf~e(ührt worden. Dieses 
machte dano die eine Half'cc der Akademie, zur zweiteu Hälf(e 
machlen Sie eille Deue Sinfonie, die Overlurt'l) und ver~chiedelleD 
Chör(', ~wie auch die obge~agle UalSsarie mit Chor .. - so wAre 
der Abend nicht ohne Manuigfltltigkeic, doch reden sie dieses am 
besten mit deo dorligcn lDulSikalischen Röth:therru ab - 'Vas 
sie von emer BelohllulJg eines dritteo für Wich sagen, 60 glaQ~e 

ich diesen wohl e, rathen zu köualeu. wäre ich in meiner 80D-

8ligeu Lage, UUI) ict. würde ger'adtl sage .. ! "Beethoven nimm. nie 
etwas, wo es für das be~le der Menschheit gilt," dodl jCltt eben
fall~ durch meine gro~se \Vuhhhä,igk~ll in einen ZU::flaull ver
setzl, der mich zwar eben dUI·ch seUle Ul'sache nicht bt'8chämen 
kaulI, wie aUf~h ,He andern Umscändt', welche darall schlJld sind 
von Melischen ohne Ehre, ohne 'VOri herkommeu, so sage ich 
ihllen gerade, ich würde von' eint'm reichen DrIlleu so etwas 
nicht ausl'lchlagell' - VUN ForderulJgen ist aber hier die Rede 
nicht, sollte auch da~ aHe~ mil einem l>rille .. nichts sein, 80 
st'yu sie Ubt'f'zcmgt, duas ich auch jetzt ohne die mindeste Be-
10huuIIg t"heu r,o wiUI'Ahrig bin, meinen Freu'H.liDuclI den Ehrwür
digen "'raUl'" elwas gutc~ erzt"lgen zu kö"nt:u, als vorigt's Jahr. 
und alt' ich es allzull sein werde für die leidellde Alen~chht·it 
üherhallpt, so lauge ich alhme. - Und "Ull leben sie wohl, 
8chreibeIJ sie bald, und mit dem grös~len Eifer werde ich alles 
nötbige Lesnrgen - meine tbe:,teD \\'ünsche für den Convf'nt -

Alil Hochachtung. 
Ihr Freund I..udwi'g ,'an O .. ethoven." 

.: Der Verlt'ger des VOll Fr. Lux kompollIrten, pr eis g e· 
kr ö .. , e n Kr6llungsm8rsche~ hat vun dem K'öllige von PreusseD 
für die 0 e d I k a. iOD die goldene Medaille erbatten. Welln das 
"Oediciren" schon tlO hoch in Preu8sen f{eehrt wird, da ist man 
doch bt:~ierig Zll erfahren, welche All&ZeichJlung dem "Compo

nisten" vorbehalten ist 

Briefkasten. Z in Prag wird um baldige EiosenduD3 des 
Versprochenen ereucht. Das Uebrige IIcJbstverse40dlich zuge

staudc'D. 

----------------------------------------ler •• n,.r&l. Red.ktear: ED. rOECIERER. - Drack 'I. REllTER " WALUU In •• Ja1. 
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Dn.ell lind Händel. 

JoballD Sel,as,ian ß a eh und Friedrich H ä n dei, die zwei 
berühmleSlf'n l\lusiker ihrt"r Zeit, welchen auf dem ihueu t'i,;eu
tbürulichf'1I Wf'~e Keiner gleich kam, "Iod no(:h welli~er sie üher
bot, waren, obgleich Zeif~enossen. sit:h denIJoch persöulich fremd 

. geblieben. Diese heiden grosst'n MAnner 8chuft'n Il;leicbzeiti~ 

Meisterwerke, welche für alle kommenden Zeiten den bedeutend
sten Einfluss auf ihre Kunst auszuliben bestimmt waren. lind waren 
,;Ieichwohl "'0 unabhängig von einander, dass maß wohl sa,;cn 
kann: wenn B a ~h nicht geleht häUp, so wäre" ä () dei do~h 

gerade das gewesen, was er wirklich war; und hällp f>S keinen 
Händel ~t'gehen, so wäre Ba eh deshalb nicht minder sein lInver
glt>ichliches Sei b s t gewe~en. Wir ~lauben, da!ls in der ganzen 
Kunsrgf>schi(~hre kein ihlllich"R Beispiel angegeben werden kallil 
von zw.·j ~rossen orBprtinglichen Genies, welche vollkomou·n ge
Irennt wirkten und den Giprel des Ruhmes erreichten, ohne ~e" 
gCD!!-eitige persönliche Beziehungen und ohne erwas mit t>illander 
gemein zu haben, als ihre unühertreffli('he Meister~chaft. Raphael 
ulld ~tichel Angelo waren nicht blos Zeitgenossen, sondt'rn auch 
Frt'unde; Mozart und Haydn betrachteteIl sich grgellseiti,; als 
Schuldner, was ihre Kunst anbelangte; abn Bach UIII) Hälldel 
waren ~I.,ich selbstleuchteuden Sonnen, jeder erine eigene Sphäre 
erleuchtend, währt'nd er Meinem Nebenbuhler unsichlbar blieb. 

Es wär~ überflüssig, sich dabei aufzllhalten, was heide für 
die Musik gethlln haben. Sie fandt'D ein Chaos. aU8 welchem 
sie eine gt'ordnele, schöne 'Velt schufen. Bach war der Urquell 
der Harmonie, Händel jener d .. , lUelodie. E~ wäre nutzlos, eiuen 
Vel'gleich 7.Wi,5Chell heiden anzus.ellt·u. JtHier halte eine Aufgahe 
von der höchsten \\"ichtigkeit unll erfüllt .. sie in "ewunllt~rullgs
würdiger Wt'ise. Es ist VOll wenig Belanf!;, dass l\1anche Händel 
als den fruchtbarsten Er f i n d t' r, 8ach alli den lit·f~tell 0 e n k er, 
Händel als den Po e te n, Bach als den 1\1 a t he m a ti k er lind 
Phi los 0 P h e n befrachren; gellU~, dass ht'ide wesrntlich auf 
die künfaige BeslimmUllg elf!r Musik tdnwirkten und d.· .. t'delslen 
Gehrallch von den hohen GabplI machten, wt'lchc sie von Oben 
empfan~f"n hatten. DasIlI Bach immer der Ab~ott der ~lnsik('f blt'i
ben wird, währen,l HänlJel fortwAhrenil den lehhafcf"eten Eindruck 
auf das grobse Publikum macht, ist wohl eben so richti~, als 
die Erde sich ewi~ um die Sonne und der Mond sich um die 
Erde drehen wird. Unpar.heiische Benrtheiler werden indess da
rnm keinen Unterschied zwischen ihnen machen, sondern ibre 
~Ieichmässigen Ansprüche an die Achtung der Welt aner
kennen und höchstens etwa vorausschicken, dass die Aufgabe des 
Einen vorzugsweise za I ehr e n, die des aodern zu be z au be r n 
war, indem sie aber 8eide zu gleicher Zeit zu lehren und zu be

zaubern verstanden. 
Bß~h und Händel sahen sich Iliemala; und doch waren heide 

so zu sagen auf "Steinwurfs-Weiteu geboren t und zwar in dem
selben Jahre und beinahe in demselben Monate. Bach erblickte 
zuerst das Lieh' in lisenaeh am 21. MArz 1686. HIndei in 

Halle e) am 23. Fehruaf 16R6. Auch zwischeH ihrem beidcrsehi
~f'lI A blt'l,en ",ar kein grot\ser Zwischt·nraum; 8ach '\'erlie~s die 
Welt (inleipzig) am 80. Juli 1750 im Alter '\'on 66 Jahren; "in
dt'l am 13. April .'169 (in LondoD),74 Jahre alt •• ), 80 dass die
scr l!leint>JJ herühmlen Zei'gt'nos8t'u um 9 Jahre überlebtt-; dennoch 
schrit·.. 8ach noch mehr als Händel, was um so mehr zu ver
wundern ist, als Händel f'iner der raschesten Componisten wa~, 
welehe jemals gelebt haben. Beide starben hlind, ohne Zweifel 
haupl~ächlich in Folge ihrer wabrhaft übermenschlichen geistigen 
uud I,hysischen Allsfren~ullgp.D. 

Welch eiDe Fülle interessanter B .. crachtungen lisst 8irh an 
die Thafsaehe knüpfen, dass die ,.Mauhäus-P"ssion" und die 
,.".moll-Messe", das ,twohhemperirte C'avier" und "die Kuns. des 
Fugenbaus" t'xistirtt'n, obne das8 Händel sie kanlJte, und dass 

auf der allflern Seite der "Messias," "Israel in E~yplt'n", I,Acis 
und Galalht'au uud die "Suiten" der Weh heseheerl wurden, und 
Bach ~rösslenthf>iI8, wenn nicht gänzlich unhekannt bliebt>o. Das8' 
I!!ich übrigens die I.,.iden Musiker bis zu ihrem Eode fremd blieben 
war ganz allein Hindels Schuld und iSl eine der wenigt'l' Anschuldi
~ungell, welche maD vielleicht ~f'gelJ den unsterblichen Componi8ten 
des "l\lessias" vorbringt'n könlJte, da er in einem gewissml Grade 
zu viel W t'Umanll war. Händel war von fleiner früh .. n Ju,;end 
an bis er sich in England niederliess (im Jahre 1714) und selbst 
spirer noch ein eingt>ßeischter Heist'nder; er strebte nach Gt>'d 
eben so ~U, wie nach Ruhm. Mit Bach verbielt es sich ganz an
ders. Ganz im Gf"~p.nsalz zu Händel, der niemals heiralhete n~d 
dem "Geschicke kf'iDt~ Gf'isseln gah" in Ges.alt von Kindern, 
hatte Bach, der .sich zweimal verheirathete, sieben Kinder von 
st'iltt'r ersten Frau und dreizehn von seiner zwei'rD - oAmlicb 
eilr Söhne und neun Töchter, für deren Unterhalt und Erziehung 
er zu 50rf?;en haUe mit dem Einkommt'n als Musikdirector und 
Cantor der Thorn&sschule ill l.leiJlzi~. Dieser Pos'en war ziemlich 
einträ~lich; aber 8ach ll8Ue keine anderen Einnahmequellen und 
surhre auch keine. Er war ZII sehr mit seinen GeschAf.en und 
mit sein('r Kunse be~n'häfti~', um an die Verfolgung 2Iolcher We~e 
zn dt>oken, welche .. inen Mann wie Er, besonders zu der Zeif, io 
welcher er leble, zu Reich.hümern geführt baben wOrdf:o. HAtte 
es ihm beJieht zu reis.'n, so würde f'r die Bewunderung der ~an
zen Welt errungen haben; allein er I iehte ei n ruhiges hAusliches 
Leben, beständige und ununterbrochene Beschäftigung mit seiner 

.) Forkel ~iht in seiner Biographie Bach's an: ,,"'ndel~ Leh
rf"r. dt'f Organist Z ach a u in Halle, starb im Jahre 171'i, lind 
J S 8al'h, deS8en Ruf bereits sehr gross war (er war damals 
82 Jahre alt) wurde ein~eladen seine S.elle eiuzunehmf'n. Bach 
be~ab sich 8oglt>ich nach Hallo, und spielte, Um seine BefAhi~nng 
darzu.hun. znr Probe, Warum f'f gleichwohl die Steife nieht au
Irat, sond .. r.. eie einem tüchtigen Schüler Zachau's, Namens 
Kirchhof übl'rliess, ist nicht bekannt." 

**) Zwischen diesen bf·i,Jcn verbängnissvolJen D~ten -- als 
hAtte es der Göttin d"r Musik leid gethan, ihre Lieblinglllkunst 
ohne einen würdi~en Repräsentanten zu sehen - ward W. A. 
Mozart gehorell (17. Januar 1766). Vierzehn Jahre spille.' kam' 
Beetboven. 



kUDlt, 'ua4 belbOg.e sich, wie leioe Vorrahren, mit einem milai. 
leD EiHommeo. 

Dass 8aeh den aafrithtlren Wu.ach hegte, die ßekanrlfsnhaft 
.... eil 10 machea, .euea verl'ettdichte Werke e-r ~ell.fI kaDMe. 
erhellt aa. folg_da. int.re.Mote. Auszug aus Fodel t

• Bio-
,..aphie: ..-

"Bach hatte eine sehr hohe Achtullg für HAndel und wünschte 
oft. mit ihm persönlich l.ekalmt IU sein. Da Hindei ebenralls ein 
I:r088er Meister auf der Orgeluod dem Clavichord WIr, 80 wünsch. 
len viele l\lusikfreunde von Leipzig und dt'ssen Umge~elld die 
heiden berühmten MinDer zusammt'n zu hören; a 1I ei 0 HIli dei 
k 0 n n t e nie mal s Z e i t f i n den für ein e 801 ch e Z 11 Ha m
me Il ku n ft. Er kam dreimal VOll LODdon nach Halle. seiner 
Geburtssladt. Bei seinem erseen Besuche um das lahr 1717 he
fand sich Baeh in Köthrn, Dur .. deutsche Ileilen von lIaHe eot
ferDt; als er Händels Ankuuf' in Oalle erfuhr, machte er sich 
80gleicb aof den Weg UO\ ihn zu besuchen; allein "Andei hatte 
Balle aß demselben Tage verll~8en, an welchem Bach dort an
kam. Bei dem zweiten Besuchfs HAndel', (zwischen 1780 und 
1740) e) war Bach in Leipzig, aber krank. Sobald er jedoch von 
Bäodels Ankunft unterrichtet war, sandte (Ir seinen ältesten Sohn, 

· Wilhelm Friedmano, mit einer sehr hö8ich ... n Einladung nach 
Leipzig zu kommen, all ihn ah; a II ein H ä n dei be da .. er t e, 
d a 8 s e~' n i c b t kom rn e n k ö n tl e. Bel dem driut"1l De-

· sucbe HAndellf, 1762 oder t?58 war Blch bereies todt. So wurde 
I also der Wunsch Bachs. Imit HIndei bekannt zu werdl'n. nicht 
erfüllt, so wenig als der vieler Musikfreunde, welche sich gefreut 

· hlUen, ihn und HAndel zusammen zu hören." 
Man hat angenommen, da~s der Componist des .,~Iessiasu 

I, etwas eifersüchlig auf den Ruf Bach's ~ewesen sei; allein obgleit'h 
man sich die Gleicbgülligkeil Händels g,gen das Entge~eDkommen 

I eines so berühml«.>n l~af)dsmannes und KunslgenOSSt·o nicht erklä
ren kann, so wQrde man doch be!lser thun, jerreo Gedanken nicht 
aufkommen zu lassen. Was beide allch als sterbl iche Menschen 
gewesen sein mögen, al~ unslerhliche Genies sind sie durch ihren 

· ,;Ieich hohen Rubm unau8öslich mit einander verbuodtn, und von 
diesem Gesichtspunkle aus sollte ihr Andenken immer befrach.et 
werden. Bach war Bach lind Händel war HAndel; abt'r Jeder ,,'ar 

'würdig der Andere zu sein ulld konnte es auch gewesen sein, 
wenn die UmstAnde ihn auf dcs Andern Platz gestellt bäUen. 

I Besonders darf man nicht ver~el'lsen, dass 114ndel in Mitte der 
Leidenschaften der gros8en Welt lebte und wirkte, während Bach 
sich seine eigene Welt schuf, in welcher er, eiDt'm wahren Pa
.riarelten ähnlich, ein Dasein von fast ungestörter lIt'itcrkeit ,'er· 
lebte. HieR muss als Entschuldigung für das diene .. , was dc·m 
Einen fehlte, wAhrend es, zorn ~rossen Theile wenigstens, die 
uUl'elbslsücbtige Aufrichtigkeit des Andern erklärt. 

.ao._ 

M,.slkallselle Derae. 

Unter dieser Uebpnchrift euthAIt die ßE"rl. Mus .. Zt>itg. Mit· 
theilungen von F. M. Bö h BI e ührr eine NaIUr(·rscheinun,;, welche 
im Ganzen .Ioch zif'mlich unbekannt ilott und üher wt'lche wir 
daher den erwAhnlen MiuheilungclI Einiges für unsere Leser enf ... 
nehmen. 

Uie ~1t'DmonS'lJt(' hat ihre Töne seit Jahrtauseuden erklingen 
lassen, glockcnAhnliche Töne hat mau 8n verschiedf!llen Orten 
aus der Tiefe des Oc«.>ans ht'ranfklin~en hören, uncl IHIß erzäbh 
mall uns gar floch von C Ö n end e n Be r gen, deren bis jelzt 
sehon fünf bekannt geworden 8ind. Der erste iSl ein G 10 c k e n
be r g (Dscbebel Nakus) auf der Haibiosei Sinai, am Ufer des 

'rolhen Meeres, nordwestlich von der Sca.lt Tor. Der berühmte 
oldenburgische Reisende See t zen war der erste europäische 
Natufforscher, der den Glockenberg bestieg. Er (and ihn aus 
einem weissen, gehrechlicht"n Sandstein zU8ammengese.zt, der an 

*) Dia. muss entweder 1788 gewesen sein, da ßändel eine 
Reise machte, um Singer für die italienische Oper zu engagiren, 
oder 1738, als cr seiner Gesundheit wegen die Bider vou Aa(}ben J 
besuchft'. 

zwei Seiten mit Streifen lockeren Sandes ,hedeck& ist·. Die .... 
Sand DUI. ist 118, der, wenn er in' Bewe~u.K ges"lzt wird I Töa. 
her\'orbringt. welche immer lauter und aBhaltender erkl ...... , ali 
.ter Reisetade a.t einem der aafldacreifeo ., • .,o"''''.'e. 80 .... 

er den Gipfel erreich. haU .. , atul den Sand mit Hiode •• ad rü~ 
in Bewegung lIel"t., bepnD ein .... fUQ:hrbarer Lirm, dasl cli. 
Erde ZII zittern 8chi ... ß und der Reisende selbst ill die grösste 
GemÜfhsanfreguu, ~t'rielh. :, 

SpAter wurde der el\va 400 FlJ~s hobe GJoclct'nberg von einem 
Engl4l1der, Namens Gayaus Oxford t tJau .. VOll dem LielJltmant 
W e I 8 C e ,I und in der lIeues'en Zeit VOll dem Erlglilider War d 
bt'stiegen, welche sAmmlJich die Erscheinung in ähillichttr 'Veise 
t.eschreihen und sie lus df'ID For.ruc!"4cheu des Sondes in den 
aus~ewa!'lchenen Furchen dt'1!I Gesteillf!A en'stehend erkliren. War d 
ver"ahm im Anfange nur einen schwachen musikalischen Laut, 
der sinkend ulld s.eigelld an Flöt,neöue erinnerte. Plötzlich wur
.Jen die Töne so laut und s.ark, dass sie einer Orgel vergleichhar 
waren, wAhrend Jf'r ganze Hligel zu erheben 8chien. Immer 
hin~erl sie mit der Bewegung des Sandes zu~amm«.>u und warpn 
um 80 lauler, je grösser die durcb die FusstriUe bewegten Sand
massen waren. 

Ein ähnlicher Ber~ wurde 1837 von Ale x a n der 8 (1 r 11 es 
hesucht: es war der R e y . R a wa n (d. h. der sich bewegt'nde 
8erg), 40 engl. Meilen Dördlich VOll Kahul. Au(:h' dieser hat 400 
FU88 Höhe mit einer Neigung VOIJ 40· und eine weisse SalHlschichh 
die auf beidpn Seiteo von lIocb steileren Kalk· und Sandbänken 
l"ingefasst ist. Auch hier elllsl~ht bei dem Hillabgleiten eiDes 
Ileuscheu auf dem Sande ein hohler, laUler Ton, ahlllich dem 
einer gro8sen TroDlmel; die Erscbeinung war schon im 16. Jahr
hund .. rt bekannt. 

Ein driller lönender Berg ist der EIß r a m a d 0 r (der heu
Iflnde, bellende) in Chi I e, wo eh ar I es Dar will ganz Ahn
liehe Erscheinungen Iteobachlete. Ferner wird von C ha r 1 e 8 

!I e y e r (1866 in seinem Buche: "Nach dem Sacramento") eine 
derarti~e Erscheinung aus Californi('n und aUH dem Gehiele des 
Klamath er\\-ähnt, und in neuester Zeit hat sich eiD füofter Ort 
mit tÖDendem Sande gefunden auf dt'r kleinen Insel Ei g g an der 
Wes'küste von Schoutand. Nacb dem scholtiscl.en Geologen G u g b 
1U i I1 er besitzt diese Insel ein Luger von 0 0 I i e his c h e m, d. 
h. mit Kalk verbundenem Sandstein, der zerbröckelt eine starke 
mchlar'i~e weisse l\fasse dareleUt, an welcber 81i11er bei jedem 
TriUe ein«.>D f>igelltbümlichen Laut vernahm. Es ist jedoch nicbt 
ausgemacht, dass 00 I i , his ehe r Sand die unerlässliche Be. 
clinguug zur Touerzeugung sei. Der ollen citirte \Vard nimml sn, 
das s i n der ~ tt gen sei li gen Re i h u 0 g der scharfeckigt'1l Kör'" 
lIer dt's quarzigen Sandes in ihrer E,'hitzung durch die Strahlen 
tJer .ropischen Sonne die bcdiugeudell UrSAchen seien. 

l\lö~e dem IJUII sein, wie da wolle - sagt F. M. Böhme -
Natllrforschf'r werden Lald dem tönenden Sande seine Wunder
J,arkci. benehrnclI; dem ~Iusiker "fI'd'fi1 als (line musikalisch und 
akusfisch noch IIllcrklärte Scheuhc/( von Iuteresse s~ill. 

... .... -
CO B RES PO N DEN Z E K. 

.& u s 8 t ,. t t " art. 
AotlDl1 Mal. 

I Alle in den Schluls der Saison fallenden ProductiOilen Ilaben 
cillen scbweren Stand, indem ihnen von Seile des Publikums 
desto mehr UebersäUi~ung, Lauheit und Gleichgüllil!;keit entgegen
trill, je linger und genussreicher die Saison 8elbst war, und wenn 
io letzterem, auch dabier für diesen Winter giltigen. Falle die 
Schlussconcer&e noch grossen Zu~pruch und lebbaflen Beifall fin
den, ~o itt', das ein besserer Beweis fiir deren Interesse und Qoa
litäf, als der 'Augste Panegyrikus. 

Zugleich mit Wien, I .. eipzi~, Cöln und noch ein paar andern 
StAdIen bekam StuUgari am Charfreitag die MaUhiu8-Passion Zu 

hören, und zwar in vollkommen würdiger AufFübrung. Der hiesige 
Verein für klassische Kircbenmusik hat sicb schon seit .JahreD 



-
det' 'Pfte~ •. Baeh'.claer Werke .lDie Vorliebe lugewandt, un4 fÖl' 
.tie"o Mei.ler dadurcll Empfloglichkeic und Verst.ndois8 erz,iel&. 
D ... .- kommt, das, fitt"u,lrt, Dauk eier Einwirkung "ünsti~-ert biet' 
nicht I.Aber zu erörteroder Umslinde , 8eit e!Di~eo Jahren eiu 
IPoue ABIabI lüchtiger, echtllgerecht (tebildeCer Gel'angsdileuaA
teD besitz., welche für 'pössere Chorautl'lihrungen eine willkom
mene Verstirkung darbieten. Ueberdies lasseu sith für Bach'sche 
Chöre, welche bei aller Schwieri~k~it doch dem SlimDlor~an nie. 
mals so nachtheilig sind, wie z. 8. die grosse Becchoven'sche 
Messe-) oder die Ode an di... Freude, ja die vielmehr oft durch 
ihre htrrlicbe M(!.lodieführulIg für Ohr und Kehle ~Ieich erspriess
lieh wirken - (,ir diese 18ssen sich recht wohl allch Schüler 
verwenden, \Vie dies dahi .. r mit ~utelll Erfol~e geschah. Bei den 
fig .. rirten Chorälen wirkten ausserdem circa 40 tüchti~e KnabeD
stimmen mi.; die Zahl der ül.rigen Gesaugskräfte belief sich aur 
200. Die mitwirkenden l\lil~lieder der kgl. Hofkapelle, an ihrer 
Spitze Singer, Höllerer uud Gol.errnann eU~. ('rfülhen ihre Auf
gahe mit Eifer, Liebe und VersI6udlliss für das f'rhabene Werk, 
Uem Leitf'r des Ganzen, Herrn Pror. Fais!4', ist für seine Hinge. 
hun~, Umsicht lind Ausdauer flicht ,;cnug zu danken. Oie klei
neren Soli wurden durch Verein8mic~lieder, die grösseren durch 
die Damen Schröder und l\larschalk, danu durcb die Herren 
Sc h ü t t k y und A. J ä ger in wQrdicer \Veise vertreten. Na
mentlich bewährle der le'ztere in der anstrf'ngenden Par.ie des 
Evangelisten eine erfreuliche Ausdauer, ohne dabei seine Krärte 
zu schonen Bei beiden Aufführungen war die Stifc~kirche über
füHt und viele Gäste aus 8€hr entferuten Orten kehrlen höchst 
befriedigt nach Hause. 

Das letzte Abollllemeutsconcf'rt der kgl. Hofkapelle, das wir 
leider nicht ~anz hören konnten, euthielt zwei Reprisetl, nämlich 
BeethoveA's Leonoren-Ouvt'rttire .Nr. 3 lind C.moll-Sinfonie, sowie 
dessen Claviefl:oncert in G, so tfalOs der Abend vorzugswpise ~e· 
nanntem l\leister gewidmet war. Dazu kam nocb das .,Ave verum," 
ferner zwei Arien aus der "Schöpfung" ,md dem "Me~siati." 

Die am 4. d. aufgeführte Oper unseres A be r t, kgl. Hofmu
sikus. "König Enzio," enthält viele brillante Parti .. n, unll wur.Jen 
besonders die effektvollen Schlü"se stetl'1 mit reichem Beifall be. 
lohnt. Auch das Libretto von Oulk hat poelis~bp.n 'Verlh. Auf 
die Musik werden wir 8pAter ausführlich zurückkommen. 

.... -
.&. .1 S Z Ü r I eil. 

30. April. 

nie Oper brachte schliesslich noch als Novitlt Crf'mieux' und 
Oß'ellbach's "Orpheus in der Uoterwl'h", welche Burleske mehr
lDa's voUes Haus machte. Das hAtte sich der ~ute l>ichterliog 
BlnftllUJer mit seiner Äneide wohl nicht trAnmen lassen, da,..s 
man nach der l\liue unser.,s aufgeklirum Jahrhunderts noch ein
mal ao solcher Art von Witzmacherei Geschmack finden und zu 
.wlchen maUen Vikanterien eine Musik zu schreiben Aich die 
Mühe nehmen würde. Sonst brachte das Repertoire mir Wieder. 
holun~ell. mit Ausnahme von ,. Gllstsv oder dt'r l\laskenball" 
"weitise Dame" lind - F i dei i o! Diese \Vunderpflanze ist für 
eine Bühne wie die uosrige wahrlich Dicht gewachsen. Indessen 
halte sich Herr Bohrer, der dieselbe als Benefiz erwählt, schr 
bemüht, die Oper mögli~hs, gut io Scene zu setzen, iodem das 
Orchester wie die Chöre der Gefangenen durch l\lltglieder unserer 
"Harmonie" verstärkt waren. Aber Frl. Kern als Fidelio war ein 
Widrrspruch wie Feuer lind Wasler, und die Dar/'lfellung 80nst, 
mit Ausnahme des Benefizianeen und Rocco (Hr Lindeck) 4U8serst 
mau. - Nach dem Schlusse der Bühne, deren Directian in 
nAchster Saison a09 den Händen des Herrn Wahher in die des 
Herrn Felclmaon übergehe, der a18 Director des Ulmer Staduhea
ters Tüchtiges geleistet haben 8011, betrat CD dieselbe das ergötz
liche KleeblaU der bekannten drei Zwerglein unter Uro. Schwar.z, 

$) Traurig lenll', weDn DbileDteD kleiDer Körp.r aal p.rem Ebr,.11 Werke yor
.eluDeD, WOIa die vorbandeneD Krlft. Dich' blnreicben und dabei jaDI' t DICh in der 
BUdani b'lfl.eue Or,l.e au Grande ricbteD i •• cb traa,I,er. W'DD die. an. 1Jakennt
.111 der elnfacbsteD 8eaaDlprlDclpl.1l leselal.ba t uDd leider labreIl die Illcb dille, 
Btcla& •• r bin aa weal,.&oll BelIbi" •• I.r ••• IR Im lIeblllll deD fakh"ck. 

'6 
dere. Gll8leich heIser. Ensemble .ein~ ki8U'cb~,1rom'laur_ 
eben voraoge,angelle .der ,rOS8PD Leut.., ist! ,I ' q" j I,..' I '.' 

Das letlle AbonneIDen'. - Concert brachte t.u. ~:,!.h .. Si.fonif'j 
von Valer Ha y d 0 .nd die A thalia-Musik von H ~ 11.4,51 8 80 b o"in 
recht ~uter AusführlJ.ll; ferner einen dreistimmilten r,.up.fanhQr 
von ehe ru bin i und eine Concertante VOD S P 0 h r, vor • .,lr .. _ 
von den Herren Heiaterhageo ulld Sehn ei4er. - Die Illfate 
der QllarteU80ireeii enchieh wiederum nut I ein S'reichquarteU 
Op. J8 von Be e t h 0 v e 0 aus B·dur, und schloss mit dem kurz 
vorher' gehörten Quintett von Mozare für 1 Clarineue mit Streich· 
quarteU. Hoffenllicb werden die QuarteUe von den Herren, die 
80 rühmliches leisten können. weun "ie wollen. untl tieren noch 
junges Unternchmen eioen ällsserst wohlthitigen Einflul'8 auf den 
'Von der Oper bedrot.eten Geschmack und Kunstsinn UllspreS 
Publikums äusserle, in nächster Saison die Sache frischer uud 
eoer~i9cher anfassen und vor Allem dem Namen, den ihre Soireen 
führen, sein volles Red.t angedeihen lassen, ilJdeln es sonst lei«:ht 
ein~«,hen dürfte! 

Die bei den Herren von der I. Violinc hewiesell ührigens in 
zwei Concerten, die sie besonders veran!'otaheten, auf~ Nt'lIe ihre 
VirtuosilAI, indem Herr Heisterbageu 2 Säeze aus einem Concerte 
Alards und roit seiner Gattin ein Rondo von Schubert für Piano 
uod Violine. Herr Jean EschDlan eine Fantasie VOll 8eriot und 
mit dpm Ersteren pin Coucertante 'Von Alard sowie I .. i~ seiner 
Fräulein Schwester eine Sonate VOll (jade vortrug. Von dt>n üb. 
rigen Sachen ist der reizenden Lieder VOll unserem Piallisten 
Herrn G. S t ein met z zu gedenken, welche Frl. V 0 I kar t vou 
Ilier voulru~, sowie einer lIlndel'schen Arie aus "Ezio" von Frl. 
R 0 r d 0 r f ,-on hier trefflich ~esuugelJ. Auch Herr E. S ch lei ch, 
PialJist und Musiklehrer dahier, Bruder unseres verstorbenen 
eüchtitr:en Cellisten, gab ein Concer', worin er das schöne Septett 
von Hummel zum gelungenen Vortrag brachte. - Herr Lindeck, 
der Bassist vom Theater uDd dessen beste Kraft, erfreute die Zu
hörer in jenem (~oncerce mit mthreren Liedern, womit er seine 
tiefe Dlusikalischp. 8ildlln~ und Viel8eici~keit bcurkundt!(e. Möge 
er ao einer ~ulell deutschen Bühne einen Platz einnehmen, den 
t~r gewiss würdig ausfüllen und zu seiner vollstäodigen Ausbil
dung auch im Spiele mit Eifer benutzen wird. - Den Schluss 
unserer Genüsse bildete in würdigster Weise das Orgel-Coccert 
unseres Herrn Or~anisten 8 ade r, welches derselbe 81ß Charfrei
tag in der Frauenmünsterkirche vpranscaltete und das d .. s Schö
nen und Erhabenen viel enthielt. Zwei SAtze aus df'r B-dnr-So
nate von Memlelssohn und eille 6stimmige FlJge von Seb. Bach 
waren die Glanzpunkle, die Herr Bader mit Meisterhalid vortrug. 
Den Schluss hildete eine freie Phantalie von dt>mselben. 

Am Ende meiner Berichte darf ich Ihnen noch eine wichlige 
Kataserophe miuheilen, die soeben ill unserem mU8ikaiischen Le
ben eingetreten. Endlich ist es einer Anzahl von Kunstfreundeo 
und Kennern durch Aufruf und eine A ktienzeichollng, die in mehr 
als ausreichender Weise erfolgte, gelun~en, die Bildung eines 
8 t ehe nd e n 0 reh e A t e r s zn Stande zu bringen, das lAngst 
8chon Bedürfniss war, von c)pu Sachkennern wiedt'rholt auf das 
dringendste verlaogt ward und zu welchem ein Cadre tüchtiger 
Kräfte hier schon vorhanden. Dasselbe 8011 zunlchst auf 2 Jabre 
ellgagirt, für das Thealf'r wie für die Concefte der Musikgesell
schaft wirksam werden und dan~ben auch dem Publikum, nament
lich wAhrend des Sommer~. Zu UIJ.crhalhmgsmusik zu Gebote 
stehen. Es ist ein Fortschritt, deli Basel lange schon voraus ge
,ban hat und der unseroo Musikzustlnden nur höchst erspriesslich 
sein kaolJ. 

...... 
l'W a e 11 r I e 11 tell. 

Maluz. Der aut',h als Componist ruhmlichst hekannte aus
~ezeicbnete Orgelspieler Herr Fr i e d r. Lux hat seinem schon 
fruber am Niederrhein , in Holland und Belgien errutlgenen Lor
beern durch sein jüngstes A u(treten in M a 0 0 h ei mund Dar m· 
si a d t neue BlAUer hinzugefügt, indem die darauf bezüglichen Be-



-
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,.icble sich "ait einstimmigem Lobe fiber leiDe aus~ezeicbDeleD 
LeislulI~eD auf dem herrlichster. aller Instrumente vernehmen 1881180. 

10 Manoheim spielte nerr Lux: Priludium und Fuge in C-dur 
von Seb. Bach, Sonate in B"dur von l\Jeodelssoho, und von ei~e. 
ner Composicioo: 0 Sancti8Mma und eine Fantasie fiber das Ge
bet aU8 \Veber's "Freiscbülz." Iu Darmslatlt trug er an der 
Slelle der SOllate eine von ibm für die Orgel bearbeitete Romanze 
aus der Optaf: .. Cassilda" von Herzog Ernst von Sachs.an.Coburg 
'Vor. Herr Lux haI sich, den erwähnten ßerichten zufol:,te, alll ei .. 
selteht"r l\leisler Buf seim"m 8chwieri~en Im~trumt"nte bewährt, der 

. mit der ßtohandlullg der Or~el in allf'n Formen auf das Innigsre 
verlraut, lIud eltell~O ~ewandt und erfinderisch in Hervorbrin~ung 
der vt"rschiedf'lIartigs.en nnd üb .. rrascbeudsten Klangwirklln~t'Bt 
als kühn und sidler in Veberwindung der ~rösstel. Schwierig
keifen ist. 

Seine f'rwähn.en Compo!'Ciliooen: 0 Sanclissima, Falltasie 
"ül,t"r das Gf:t.('t ans dem "Freischütz" und üher die Romanze ans 
,.Ca~siltfa" werdt'fl nächslt"lJs bei B. Sc hot t's Söhneo im Druck 
erscheinen, worauf wir die Freunde des Orgelspiels vorläufig auf
merksam mach .. n wollen. 

- Das Pro,ramm für das fünfte, Alirtelrheinisehe &Iu~ikfest 
in Oarms.8.h hat nadlträglich eine Aenderung erliflcn, und laotet 
lIun flir das zwei.e Concerl wie fol~t: Canrate (Hirte Israel) Von 
Neh. Bilch; zwei Chöre a capella von Palestrina un.t Vilto
.oia, Ouverll1re zu "Mf'dea" von Cherubini, Arie VOI'l Beetbo· 
v eil. I..ipder von R. Sc h u man 11, ,.S'lJrmesmythe" für l\länner
chor von Fra iI Z J.., ach ne r Ulld 8 e e t h 0 ve c's neunte Sinfonie. 
Für die S0101'8rlit"n f'ind bis jetzt Herr J,u I. S t 0 c k hau se .. und 
Frau PtlU hoff·Diehl el}~llgirt. Im ersten Concerte kommt, wie 
beN'irs milgetheilt wurde, H ä n cl e I's "Judas Makkabliusu zur 
Aufführungo 

Baden - Baden. l>ie diesjähri~e Saison verspricht in mu
sikllliRcher Beziehung vit't AnziE"ht'ndes. In den COllcf'rten wird 
man die Oamen Cbarlon· Demeur, Battn, Monrose , Sax, Saint
Urbaill NC. un.' die f-Ierrt>n Monari"Roca, Massol, Geralcly, l\lichot, 
Caz8ux, P. Malecit'ux eu:. hören. AusMt'rdem werden die HerreB 
Sivori, Vivier, Sarazalf', Franchomme, SchulhoO', Accursi. Giraud. 
Cos:-mann, J. \Vieniawski. Laub fOh·. und rlic f)amen Kolb und 
Accursi t'rwurhH" Uas lieue Theater, welcbf's i .. seiner Are ein 
wahrt's ~Ioclel zu werden vfirsJlrieht, 8011 am 3. Au~ust eröffnet 
werden. Brei ßf'lIe Opern VOll BerlioE, Rt·yer und Guillaume 
Grt·i ve werden irR Laufe der Saison zur Aufführung kommen und 
das herp.its ziemlich zahlreiche liurorcht>ster 8011 durch mehrere 
an~~('zt'i(!hnetc 1\1u~ikf'r noch verl'tärl,t wf'rcJen . 

••• Am 2~. A I'ril t"röft'nt'fc Frl ., .. sir e e A rIo t als Marie 
in cl<.!r "Hf'gimenttoitochtE'r" 8111 I ... eipziger Slallithealt'r .. illCIl Gß~(· 

roJle'H"yklus • 
••• Oer \\' i elle r ~1ärHlf'r~f'sang\"erf'in hat tocine pl·ojt·ktirte 

Rei:.;e zur LondollE'r IndlJ~'I"it!-AII~~lf!llung all"gf'~ehf'n, wie man 
8a~t alls dem Grunde, weil cI .. r Unlernehmer Herr 1\1 i t c hel in 
I ... Olldull' 'rite Micwirkung eillt'f österreichischeu Mili'är·~lusikk8petl6 
zur Ue.lingllug mach,.. .. wnllte . 

••• Ocr en~tis('hf", ill Lf'ipzi~ ~f'''ilclele Componist, Art h ur 
S u I i va JI, hat jm Crystall,alasl ill Londo .. ~~in Conce,"' gf'geben, 
und darin seiue ~Iu~ik zu Shak(·spf'are's BSlurm lC IInler eUlhu

siastischem Beifall znr Autrilbrllll~ ~f,hraehl. 

-: Hai e y y hat die Volh'uclllll~ st'irwr Oper "Noah" .Jena 
1,el~i5cl)(,11 Compouistt'll G e v 8 e r t tt fihertm~en. 

"' •• I)er König von Schwt'dcll ist t'inem Mä"ner~es8ngvereill 
jn StIH'" holm als Milglied tJf'i~etreteJl; tfie Uehungen werd(·n ;01 

Schlosse unter persönlicher Mi Iwi"kullg cJ«'S Köuil'l:! aL~chalten. 

-.- In ne r I i n ist da~ schen ~ehörte Orl.l(orium "Salomo" 
VOll lIändel zur Aufführung gekommen. Es ist eines der fipäteren 
Werke des l\1ei~ter8, tloll ~ich aber als ein("l:! !leillE'f unbedeutend-
8tf'D, ja als auffällig schwach und gt>dank.'nlerr erwiesen haben; 
dazu wird der Tex.t als unühertrefflich langweilig und ungeschickt 
hezei chile'. 

.: Die fürstlich hohenzollern'sche Kammersängerin Frau S 0-

P h j e F ö r~ s te r \'om Hofthr.ater in ~Ieininge .. ist in Dresden als 
A~arhfl im "FreillchüIZ" aufge·.reten. Früher nur als COllcert
säfl~t'fJU Ihälig, bat eie sich erst kürzlich der Bühne gewidmet, 
aber ~,:;t'~lüf~t auf den Besitz eines ),üIJ5tlerisch trelFlich gesehltl-

-
. . . . 

"teb Gesanges, sagt C. Bank im Dresd. J.ournat, dlJrcb Fleis8. Ta-
lent, dnra;h ~ahre KUllstliebeO 'und fein"e BildnoK rasch ~eförderr, 
iet es nlr g~lungf'n t in kürzester fFri&t einen bewuoderoMwertben 
Erfolg in dieser beuen Laufbahn zu erreichen. Ihre Lt'i8tUD~ als 
Aga.he war eine vorzugtich~. Die namentlich in aer böhern La~e 
klangvoll aU!llgiehi!e Stilnrne ist von angenehmf'lß t 'reinem und 
hellem Timbre. Eine mllAikalisch cOrre(~le und sicbere Technik, 
ver8'Andi~e Aufra9slJn~ und ein fein dnnh2rbiltleter. warm IInci 
innig pmpfuudener Vorrrag zf'ichne.len den Gesallg aus; eine 11111-

sterhart deutliche A us!'prachc belf!t., dt"1I Ausdruck in seltenpr 
'Veise. Das Spiel war völlig nalürlich, IIngczwull~en und lakt
voll, der Ilialog wurd., vorcnfflich ~esprochen uud die einfache. 
massvolle. von ge\\ öhnlic'her Routine un.t falscht"m Bühllell~ffek' 
f .. eie Behandllln~ dpr ~allzen I..eis'tlo~ t>rhilhCe cI.·n atJsserortlefll. 
lich ~ünsti2en Eindruck. Frau Sophie Förstl'r wurde durch afi
gemein .. ten Bt"ifall und wiederhollen Hervorruf aIl8~ezeichllet." 

••• Oie Iu'i Gelt'~enh .. iI df>r I ... ondoner Ifldll:!ltrieaus~tellung 

auf~eführten Gele,ehheicscompo~ili()llen, ein Marflcb von Auber, 
Benetts Cornpositioll der Gelegenheitsode Tenny~on's und l\leyer
beer's Feslollverftire wart>1l VOn ausscrordenclicher WirkHluc und 
fanden gr()~sen 8eifall. Leider ward die Wirkun~ durch die 
Ausserst schlech.en akusfischen Verhältllisse der Localilät, welche 
ein (ollverwirrendes Echo hervorriefen, in hohe,m Grade tleein
trächlig', OIul man Wtin8cht allgemein. die betrpffende~) Composi
lionen in einem gljnsti~erell Locale zu hörtan. Aubers Mars"h, in 
welchem die ßle(:hinstrulllentc eine bt"sooders hervorragende RoUe 
spielen, hatte VOll der Ufl~llßSI des Lokals aOl meiMen zu leiden. 

*** Der bekannte Violinvirtuose J e a n Be c k er concertirt 
in Pelersbnrg mit au~serordentlichcm Glück. Er liess sich zuerst 
in einem Concerte zum Besten der russischen Mm~ikschlJle hörelt 
und hat jo der Folge am kaiserlichen Hofe sowie bd der Gros8-
fürstin Helt"ne, wo ebenfalls die kais. Majestätt'ß zuge~ .. n waren, 
mit gro~selß Bt:ifall ~espi(llt; der Kaiser und die Kaiserin sowie 
die Grossfürslin gaben ihm ihre Zufrif'de:.hf>it in den schmeicbel
haftesten Ausdrücken Zu erkennen. Endlich gab Hecker im Ver
ein mit Rubins.ein und \Vieniawski ein Concer', in wf')chem er 
uulrr Anderm mit Wienia'Wski das Ooppel.Concert von Alard mit 
imml'ß!wm Beifall vortrug . 

• : ()i~ lH'itlen soeben erschienenf'n J..it·ferun~en (11 und 12) 
von Händel's Werken, Ausgabe der l-IändeJg;eselischafr bei Breit· 
kopf & Härtei, enthalten die Trauerhymne auf deli Tod der Kö
uil!';in Karoline und das Alexanderfesc. 

Paris. Tb al her g bat in seiuE'Ol ersten Concf'rte unerhörtes 
Furore ~cmachl. Er spie-lCe nur seilJe ei~enen Comp05litionen und 
\Jlller diNit'n nrt'gle eine no('h ungc.lrut'kle "Bltllade" dl'n höcht 
slrn En.husiasuIU8. 088 Puhliknm war f'b,'u 80 ell'zü,·kt. wie bei 
seinem ers'ell Aurrreren im Jahrf! t~S5, welches bekaulIlJit'h so 
aus1-erord(>nllidle SE'II!'ation machte. 'Vi., .Iamals wollten die Bri· 
fall:;hezeigungen und ()acapo-Rufo kein Ende (lehmen; die l\-lälHler 
schwenktt·.. ihre Hüte, die Damen die Taschentücher - kurz 
Thalht'rg scheint seine ruhmvolle Vir'lIosencarriere von Neuem 
und mit ungt>schwäch.em Erfolge zn b .. ginnen. Gleicher Erfol~ 
he~leile'e seine zweite l\[arinee. Aussertlem liess Thalher~ Mich 
in den Privatsoirh·n df'S Herrn ßossiui und lIerrn Pereire hören. 

- Die z\Vt>iakli~e Opt'r: ,.Die Tochter Egyplt'laS" von J u
I i u s B e e r ist nun im Tktlatre lyrique in St'elle gegangen, und 
h", eine freundliche .. \ ufuahme ,;cfundtn. Die l\luslk bewei~l, 

dass es dem j\Jn~cn COUlponisten nicht all Talent fehlt. wenn sich 
auch in dt'rAelbcn ziemlith oft und flehr merklich die Verehrung 
des Neffen für die 'Verke sein,'s berühmten Onkels ausspriche. 

- Die Einnahmen der Theater, Con('erte und öfFen.Ii(·hen 
Schaustellungen aller Art in Paris haben im at,gelaufenen ~Ionate 
März die Summe VOll t,866,7D9 Francs erreicht. 

": H. Vieuxtemps hat auf seiDer Rückreise von Paris 
nach Frankfurt in Str8ssburg ein CJoncert gegeben \Jod 80 enthu
siastischen Beifall errungen, dass Ulan hofft, er werde 8ich ver
anlasst finden, ein Iweites Concert zu veranstalten. 

..,' Der Musikdirektor Ge or g Goi (e r m an n in Fraokfurt 
8. M. hat von dem Könige von HanDover die "kleine goldene M~
daille für Kuost" erhalten. 

; $ 
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L I t e rat u r. 

Religiöse Gesän~e von I s ra eiL 0 v y, ehemaligrr Vorsäne 
ger in der Synagoge in Pari~. 

Der vor drei~sig Jahrt'n verstorhene israelitische Vorsänger 
Israel Lovy hac viele Ge~ällge für den GoUesdit'nsc gesrhrieben, 
welche zwar eine grosse Beliobtheit errangen und in Paris wie 
in deo Provinzen und im Auslande hAufi~ zur Aufführung kamen, 
allein, da der Autor so wenig wie seine Erben zur Veröfft-nt. 
liehung derselben zu bewegen waren, 80 kam es, dass sie viel
fach veräudert und entstellt wurden. Die Grunde, welche Lovy's 
Familie bisher von der Heraus~abe seiner Compositionen abhiel
leo, sind nun beseicigt, und dieseihe wird daher unverweilt scau
finden. Die reli~iösen Gesänge sind von dem j .. tzig~n Besitzer 
der ~lalluskripte mit Beihü:fe kompetenter Küustler umgeschrieben, 
inBtrumelltirt uod dem hebräischen Tt'xte (Dit aller Sorgfalt auge. 
passt worelen. Ausser den für defa GoUt'sdit"nst I,es.immten 
'Verkpo enthält dlestl Sammlung auch Doch verschiedene Hym
nell, Gesän:::;e für besondere Feierlichkeiceo, und Lieder ohoe 
Worte, welche (ur deo Familienkreis bestimmt diode 

Allein nicht bl os fOr seine Glaubensgenossen, sondern für 
jeden KUlistfreuud, der sir.h für die verschiedt'nen Formen der 
Musik intcressirt. verdienen Lovy's Compositiooell Beach.un~, 

und so ist zu boffl"n, dass dieselben pine recht grosse Verbrei
tung Glllleo werdelI. Oie ganze Sammlung erschein. in eillt'UI 
groSSt'n Quartbande, ge~chlllück' mit Israel Lovy's Por.rät t für 
den Preitt von 18 Franken. und kann auf schriftliche Bestelltllig 
bezogen werden durch Herrfl J u I es L 0 v y (au Meneatrel) 2 lI'ia, 
rue Yivienne in Paris. 

M a t f h i a 8 v au den G he y 11 ~ der grösste belgisehe Orga .. 
nist und Glockenspieler des 18. Jahrhunderls, und die bt"rühmten 
Erzgiest;er dieses Namens von 14:;0 bis auf unsere Tage, VOll 

Xavrr val) Ele"'yk. Parilt, P. LefAielieuz; Bruzellea, Schott 
frere8 lind Office de Pulllicite, montagne de la Cour, ßrochüre 
in 8-, 80 Scihm stark. 

IlaUhias Van den Gh .. yn's NaDle wurde zuerst durch X. van 
Elewyk bekannt, der ein sehr u'Herrichteter jun~er ~Illsiker und 
ein eifriger .'orscher is.. Seine Notizen .. "chalten sehr merk. 
würdige Details, Dicht nur über den OrgBoibtt'n Mauhias, sondern 
auch über die andern Glieder dieser Familie, welche berühmt 
war unter den GlockelJgiessern in Löwen. Bis jetzt war noch 
keine Monographie ülter diese Familie ers(:hieraen, olld Van Eie· 
wyk ist der erste, der diese Arbeit unternommen und sicb seiner 
Aufgabe in höchst talentvoller Weise entledigt bllt. 

Der ersle Theil der Bro(:hüre is' den GJockengiessern Van 
den Gheyn gewidmet, welche während mehr als vier Jabrhllilder. 
.ell einen wahren GI8D~ auf die belcischea Provinzen geworfen 
batten. Ihre Industrie war wenigstens eben 80 sehr Sache der 
iunsl, als dei eigentlichen "andels. Im Iweiten Theile erzAhlt 

dt'r Autor, wie er n8(·h AufGnduog einiger Werke des MaUhias 
Van den Gheyn unzweifelhaffe Proben I!ines wahrhaft böhe
ren Talenled ell.deckt zu haben glaubte. Da .ber allgemein unter 
den Musik historikern Rnaenommen war. dass das JabrburuJert 
Bach'!, "indel's und 8lozart's kein Licht erster Grösse in Bel
gien hervorgebracht habe, so theilte Vao Elewyk seine Zweifel 
den HU. Felis Vater, Lrmmeos und d ... m Riuer Leon von Bur. 
bure mit, indem er ihnerl die ersteq von ihm aU(lCefuudenen Com
positionen des Ibuhias Van Ghpyn vorle~le. Diese KUIl"Ikellner 
zögerten keinen Augpnbli('k, die Verdienste des Organisten VOD 

Löwen anzuerkennen, und v .. ranlasslen Van Ele"'yk, seiD" Nach
forschungen fortzusetzen. sowohl über die 'Verke dieses Meisters 
als über sein I~ehen, seine Familie elc. ete., und diesem haben 
wir es zu verdanken t dass alle interessanlen Delails, welche 
8tauhias Vao den Gbeyn betreft'en, zu UOBerer Kcnnlnistf ge
bracht wurdeo. 

-.... -
COBaB8POJlDBKZBK. 

.& 11 11 "a 11 8 e I. 

Da oun uosero musikalische Saison beendigt i8', erfolg, hie
mit Bericht über die zweite 8älrre derselben. anschliel!lseJld an 
die früher gegebenen Miuht>iluogeo. 

Das 4. Abonnemellts·Con~er. brachte: t. Ouver'o,e Zll deD 
"AbeocerageD" von ehe ru bio i; 2. Violio-I;onzert von Bpelho
ven. vorgetragen von Hrn. Conzertmeislt'r G raff; 3. Arie aus 
der Oper "Donna Caritea" von Merclldance, gesungen \'00 Frl. 
K r ist in u s vom Darmstälher Hoftheater; .t. COlJzert für das 
ViolonceIl (Fis-moll) von Romberg ersler Satz) vorgetrag .. n VOR 

Hrn K 11 0 r p , 6. Lieder von Schuber. und Schumano, vorgetra
gell von Frl. KriscinNs; 6. Fantasie für Violine von Vieuxtemps, 
vor~etragclJ VOll Uro. Gratl' und 1. (zum ersten Male) Finate dea 
erelen Aktett der Opn: .,Cosi fan. tutte" von Mozar.. Im 2. 
TIll"ile (znm ersten Male) Sillfonie Nr. 2 (e-dur) von Robe .. C 
Schl1mau ... 

Die Glaozpullkte des Abfods wareu die pracbtvolle Sinronie 
VOll Schumalill uud das Mozar"tlche Finale; erstere, obgleicla 
dem allgemfioen Verst4ndnisse nicht so nabe liegend wie der 
Mozarc'ache Crystalbau ~ machle dennoch einen unverkennbar dc
ft"n Eindruck. 

Frl. K. r is, in u s, im Besitze einer sonoren und umfangrei. 
chfn Altstimme, erwarb sicb durch ihre Gesangsvorlrlge den un
se1heiltesten Beifall des ~el'ammten Publikums. Hr. K n 00 p 
spielce wie immer vortrefflich, doch fand die vorgelragene Com
POSilioD Romberg's nicht allgemeine Billigung. Hr. G ra tf Yer
mochte der gros5artigen COlllposhion Beechoveo's w~der in ~ei.'i. 

, 
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Rer, nocb in technischer Bezit'hung gerecht zu werden; dagegen 
trug er die Vieux.emp .. 'sche Pit'ce mit grosser Sicherheit und 
Ele~anz vor, IIlId ernte.e verdienten Beirall. 

10 dem 6. Abonnelfteuls·Con~erte hörten wir: Die Coriolan
Ouyerlure von Bcethoven; ... Jl'a ... e d' Arc," Scene und Arie VOll 

CJ. A. Mangold, psungen ven Fnu K. p p - Ya u n~; Concertioo 
für die ClarineUe von Reh~sigt'r, vorg .. l ragen ,'on nrn Ne r f; 
Sinfonie (B.dur) von Haydn; COllcert·Arie von Mozart, gesungen 
VOll Urn. Gar soulId "Rtlilt'rmarsch" vora Franz Schubert, in
.trumentirt vOß Fr. Li 8 z t. (Zum ersten 1\Iale). 

Oas Hauptiuteresse nahm das Auftrelf'n des Violinvir.uosen 
F. La IJ b in AnsprUt'h, der in dem Vortrage des COlicertes, in 
ulJ~arischer Weifte VOll Joachirn, der Chaconne von Seht Bilch 
und ein~r Polo .. al~e von eigener Uomposilion seinen hohen Künsl
lerruf auf das Gl4n~endste rechlfertigte. Wo ein ~olch gro!ilser 
und edl~r Ton mit einer wahrhafl fabelhaften Tt'chnik gt'paart 
is., da mu~s die Kritik wohl verSlumrnen, hesonders wt'lIn wie 
hier der 1\ einstIer jene uur als lUitttal zu ei nern edlen Zwecke 
bt"tracblet, d. h. sein ganzes Strebt'n uur auf die voUende.e und 
~eitltvollc Interpretation ~edipgent'r Werke rlchtt't. J 0 ach i ßI' S 
Conl'crt iSI, wPlln es auch uDbeslrei,har an füblharfln Längen lei· 
det, ein \\ crk voll d", iott'rCS!lalltesh'lI Zü~e, und darf in sol· 
eher Au.,führung im Voraus allell.halben eiues durch~reifelld(ln 

Erfolges bicher schi. Ullverglt'icblich spiehe Laub besonders die 
Chaconne VOll Bach; er wurde 4- oder 6mal gerufen. 
. nie Haydn'sche Sinfonie, voll JIJ~ef)dfritfche, wirkte zündend 
auf die Zuhürt'r, und Lhtzt's "Rdtel'lIIarsch" ßlaChle durch seiu 
glanzvolles Colorit bedelliendell EfFt'ct. 
. Im 6. Ahounements-Collcerte kam zur AufFührun~: Ouvprture 
von Vinc. L ß c h ne r zu S te i 11 ~ s TraycrsJliel: "Oie Haromonäer" 
(zum erslt·" ~lalta); ferner ein Concert für das Piano·Forte mit 
Orchcsterl.egleituug, kompoDirt und vorgetragen VOll Hrn. Kapell
meistl"r Ca r IRe i n eck e au~ Leipzig, welcher als weiteren 
~olovortrag noch eine Nocturne VOll eigener Composition und 
eiue hnprovisarion: "Auf Fjügeln des Ge1'l8l1ges" von Sr. Hell er 
zu hören galt. Hr. ()r. Gunz vom k. Huflheater in l~arUlover sang 
die Arie .1t'8 Adolar (A!;dur) aus .,Eu,'yanthe" von Weber und 
mehrere Lieder von Fr. Schubert, E~ser und Rob. SChlJrn8no. 

Den zweiten Theil delt Concertcs bildete die vollständige .l\Jusik 
zu ,,[glUont" von ßeelhov .. n. 

Die Lachner'sche OuvprllJre i~l ein treffliches Orcheslerwerk, 
sowohl hinsichtlich der Anla~f', der I)ur'chfiihrung al~ der Insru
mentation. Kapulhnt'ister Ht'ineckl' zt'i~te Sil'h auth in dies('m 
Jahre als geislvol~er Componist wie al$ Piani:!!t \'011 eier vortht"il
laaftescen Seite; er spielte mit eiuer solcht'lI FE'iliheit und EIE·ganz, 
ohne irgendwie mit dem modernen Vir'uosclllhulD zu ('oqllctlirt'lI, 
~ass staine LeisrulI~ dem wirklich musikalischen Publikum ('in~ 

"ahre Herzensfrt!Ude war. Ueber sein Clavi('rconcl'rt mö~en dip. 
Ileiollngen verschieden scin, und wt"'den vielfach ~röl's('re, et('r 
qrchvs.ralen AlJlage ellisprecllf'nde Ziige darin vermisst; doch 

~üssen wir deli günstigen EI'fol~ dt'r lH'r~önlichen Vorführung 
~esselben durch deo Compouisteu cOllstatiren, indem dieser durch 
stürmischen Hervorruf geehrt WUI deo 

o N4chtit ihm madllt' dt'r lrefßiche Iytilwhe Tenor Ur. Gun z, 
früher am Wiener Huf'Operntheater, jelzt am Hannövcr'sclJell, 
gro!lS(1S Furore. Es i8t ein Sänger im wahren Sinne dc~ \\T or. 
tes. 'fouhilc1ung, 'ft'xI8ussprache und Vor" agswt'b.e foIt«·hen in 80 

schöllem Eillklange, dass wir ihn nach J u I. S t 0 c k hau sen 
unbedingt für den be!Hen Lieder~änger (·rklären. Er WUI'do viel· 
fach uud slürmisch gerufen. 

Die h('rrliche E~mont.~lu~iJ( I.iI.lcte den würdigen Schluss, 
und fand bei cb~nso geistvoller als feuri~f>r Durdlführullg den 
Jehhaftc!'oltt~1I Beifall. So wal· denn in dim,cll 6 COflcerh'n den 
Freunclen der wahrrn Knnst d{'s SchÖllen \llld lIerrliehrn gar 
Vieles und ill einer W ci~e vorgt'führt t dic~ dem Lt'her del'selbt'n, 
unserm Uru. Hofkap(~lImcisler Ca r IRe i SI s zur hohen Ehre gc· 
I:eicbt. 

Dass das Publikum das Verdienst desst'lbeD zu würdigen 
",ei~8, bewies ('s deullich gE'IIUg, itlliem es am Schlusse des lelz
ten Concerles ihn un.er anhallendem und stürmischem Beifall her
vorrief. und .sich nicht eher beruhigte, als bis /'er dankend auf 
der Bühne erschien. EiDe ebenso ehrenvolle, seinem Herzen 
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vielleicht noch theurere Uel.erraschllng bereit .... en ihm die Or
chestermHglll'der, illdpm l!iie ihm in einem ht>ulichtm Schreiben 
ihren l>a'lk für seine BelDühulI~ ... n um die Ahonuernents·Collcerte 
fibersaod't'ß und dt'mselben als Meillendes Zf'ichell ihrer Hoch.· 
achrung und VerellrulJg einen pracbtvollen silbernen Pokal bei
fügten. 

Noch ise ullseres Chalofrei.agsconcertes zu erwähn«>II, in wel
ch«>m ~lt'[JJelssohn's Paulu8 ganz vor.rE'fftich aufgeführt wurde. 
Oie C!höre wurden "on etwa 120 Sängt'rn präcis Iwd ff'urig vor
getra~en, während die Solopar.hien vo .. Hrn. nlld Fr. Rübt!lamen, 
Frl. KristilllJs nud Hrn. ßaulilatJu auf das Würdig~re verlreten 
ware'n. Hr. Reinecke verauellaltete vor seiller Abrt>ise noch 
eine sehr interessante Pri val-Soiree, in welcher wir seine F, an 
al~ "lChaige Concertsäl)~erin kennen It'rlllc'n. Es wurde Bectho. 
VflU'S B·dur.Trio, ein Impromptu für zwei Clavit're übf}r pin 
Tht>ma alls Schumalln's " 11anfred" vl.n Reineckfl, wohd Hr. Ti
ve.ult-II sich als würdiger Partn.lr des Comflonisten erwies, und 
endlich Schurnalln's bf'rrlicht'8 Quintett mit Streichinstrumenten 
in gediegenster \Veise ,·orgeführt. 

-... -
A.118 Manniteim. 

Mitte MIt. 

Die Reihe unSf'rer ~rössel·en und kleineren Winfer·Concerte 
fand mit dem am verflossen(>n Ost('rsoon'ag st8f1~{'ha"lell grosseo 
eOllcerl zum Bes.en des ThealE'rpension .. follds ihr ... n A hschluss 
ur~d bietet uns beim RÜl.kt.li("k auf dies~lhcn rcichlichf'1J 810ft' zur 
Besprechung der in denselben zur Aufführung ~ekommf'n('n 'Vt·rke. 
In df'r zweilen Akademie (über ciie ersto wurde schon früher in 
d. Blältf'rn berichlel) war eS vorzüglich eine Il('ue S{'höl'fung 
Franz Lach 11 e r's, "Suile für Orchester," wf'lr.he das Intt'rtasse 
der Zuhörer in hohem Grade in Anspruch nahm. Der Titel die .. 
ses W ~rkes lIlothte allerdings dem grösslpli Theil des musikali
schen Publikur.lls, untcr welchl'n sich nur ElUzplne befinden, die 
mit Bach's uni' Händel's Suiten für CJavier bf'kallnt und vertraut 
sinti, fremd klingen, es hedurfre dE'r Erlänferll ng durch unsere 
Musiker von Farh über Form unel Bestand.heile desselben und 
mit urn so grö'4serer Spanllun~ wurde der Anfführun~ (lnl~4lgen 
~t~sf'helJ. Der Gedsllke LadHlt'rs. ein syml'honis('hf's "'. E'rk in 
diesf'r Form zu schaffen, hat sich als ('in st~hr ~Iiicklicher be
währt, und h(li fo,f·iof'r ~edi('gt'rl('n Richtung. sowie spilolcr lUeirolh'r-
8~haft in cOlllravunktisch('r Schl'eiLart, vcrhulldrn mir r(licher 
E, findlln~~~abf', mu~sCe \'urzugswei~e ihm ein solches Werk allfs 
Besle ~t·lin!!E'Il. I.J8chner's ,.SUife'CI I,(>~cdll aUll fol~enllt'n Sätzen: 
t) Präludium, 2) I\lenueu, 8) Vari.1I iO(lt>(1 und MartH'h, 4) Fl1~e. 

~)8S Präludium, ().moll, sI" mit f'l',(>r kräfrigf>1I ßaslöIfigul' h(·~in. 

flf'lId, eft·r si"h ullmiUelbar I'in mark" tes ~I(~riv im übri~t'1I Slreich
quarle'tl 8nschliessf, ist dlll'chwt·g "Ilergisch gehal.en, dabei von 
augf'nU'SSt'nt>r Kürte, uni' erfüllt voll~.äntJi~ seine Bestimmung, 
Ut'lI Zuhörer ill d~1l Charak't'r cJCIS ~anzen Wt'rkes t'inzuführcn. 
l>t'r 1\Icnu('( t. D dur, in mästtige(ll Tempo gehalten, .rägt an seilJer 
Spitze ein graziösps Thema, das zu dem \'oran::;e~an~encn P~älu .. 
dium {'inen e;anz 8m richligen Pla(ze 8t(>hellden KOlllraMt bildet 
gf'ht jfdoeh söforl zu kräftigerer Wt'itcrfiihrlJn~ übl'r, welcher als
danlJ im Trio, B-dur, wiedt"r ein zartere~ Thema folgt, das Jnrch 
eine als Cantu8 firmu8 ihm unl(>r~tc>helJde melodiöse, "crmittels, 
('jgenthümlicher Inslrumelltution angemf't'lsen hervortretende Neben_ 
fi~llr zwischen Melodie und Bass taillen ~anz he ... ondE'ren Reiz er
hält und das Ganze al! eine sehr ~Iöckliche und eben so an-
8prechNlde kontrapllnktische ErfilldulI~ erscht'inen 14sst. In dt'n 
Val'ial,onen zei~1 ~it:h uns nun dpr Meister in vollenclet8ter W t'lse; 
aus dt'm in der Viola allein "e~illnenfiell ~Y(Jcopir(f:.1l Thema, 
B-moll~ Andanre, ., .. , entspringt eine grosse Reihe der interessan· 
Ip-slen J.Jeen bald ernstE'ß, bald heitern Charakters, dt'rell Reiz 
durch die verschiedensten orchestralen Gruppirungen, wobei auch 
einzelne Instrumente mit Soli hervortreten, sowie durch den öf
'eren Wechsel der 1\1011- un.l Durtonart , noch bedfutend gestei. 
gert wird Das Thema ist überall wohl erkennbar, und manche 
der Varialionen erhalten durch Verwebung der variirellden Stimme 
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mit demsf'lhen. als Canlus Ilrmus, df"r t.ald in einer Ohf"r., bald 
in einer l\liuelstimme oder im Dass f'rscheint, ein noch ,rhöhtes 
Intpr,sse. O('n Schluss der Variationen bilcJet, Dach vorherge
galU~enpr an~f"mesll'f"ner Uc·herlehun!', ein pompöser Marsl'h, in 
dem sieb Rlimmtlichc Orchesterkrirte con(~enlrirf"n, ulul dt"s!'en 
HaullImo.iv ~It'ich(alls aus dt>m nrflprunglichen Thpma hsrvor~f>hl· 
11811 folgt mit LlI!IIt die .. «:r forllaufenden Reihe mU8ikali!l(~her Bil
der. wie wir es nt'nn('n möchten.' die sowohl die Vhantasie des 
Zuhörers anre~pn als au('h die Anforderungen höhere'r Kunst 
voUl,ommen hf'friedi~E"n. O('r Schhu"~8arZ des ~allzf"n Wrrkf's, 

die FII~p. O.dur, Alle~ro. '''' mit einem körni~en hewegten Thf'ma 
an der Spitzp, krönt dasseihe durch die, wie sich bei Lal'hner 
"on ~elb .. t versteht, trf·ft'Jiche Onrc'hfiihrnns:, die sich vermittelst 
df'r ~f'gf'll Ende erscheinf'nd(> .. Ver1än~erllflg ,Itts Thema zu ~röss. 
(er Enf'r~ie und ßf'drnt!ölamkeit rmporhebt. Es ist IIh:ht zu be
zWf'ifcln, dass eliese "Suice für Or('hf'~It>ru, filohald ,lie~l(·lhe im 
Druck f'rsclhiellPIl sf'in wird, von den Coocertllirt>ctinnen als eiue 
willkommene (;aho für ihr Pro!:ramm rasche Aufllahme finden 
werde. - In der zweitt>n Ahtlu'ilung di(>ser Akademie haUen 
wir die Freude. zWf'i uns ,'on fr,iher sel.r werrh gewordpne Gä!olte 
bf'~rü!08rn zu können: Frl. Anna: R eis 8, spit kllrzer Z ... it in 
grösst>rf'n mUloIikali!ölchf'n Kreisen grkannt und ~f·schätz.t. wf'lche 
eine neue Composirion von Reir.ecke: ,,1\1 iriarns Siegf'fI~f'sBng" 

ruH'h Th. Moore. von Frf'iligrach, und eine Arie aus Rossini's 
Sf'mit'arnis in aU~~f'zeichne.er \Veise ~an~; df'rnun~f'achtet fand 
Rt>ine('ke's "Siege!oi~elilan~,'c offenbar wegf'n ~Iangf'l an bf'df'uten
deren l\focive-n, weni~ Anklang. - "f'rr Coucertmeistf'r Kömpel 
~pif'lte mit allhekannter l\1e-isrt'rschaft Deethovt'lI's Violinconcert 
ulld V ariacionf'n VOll VipOXlt'mps; staU Lf'tz.erf'r, einem ziemlich 
unbp,teulendpn W f'rke, häUt>n wir eine bessere \Vahl p;ewiinscht. 
Die Vokalmllsik war in dif'l'oem Con"erte noch wf>iler durch cJrpi 
kleine Cl.öre vt'rCrf'tf'n, ,,0 ~ül'~f'r Jt'8U" von Pale!oltrina, "Ehre 
sei dir, r.hri~." von Hf'inrich Sch,i tz und .,Ave l\laria"' von Ar
cadpJt, wf'I('he särnmclich gut vor~etra!(m wurden. Den Schluss 
bildete MenlJf'ls~ohns Onvf'ftiire ZIJ ,.Ruy DIas." 

Die dritte Acadpmie brachte nlls Bet·thovells A·dnr·Sinfonie, 
wf'I('hf' 1änl'f'fe Zeit hier nicht gphört wortlen, in trefflicher A us
führlm~, lind an writE"rf'n Orche~terwerkf'n Schf'rzo aus df'm 
SommrrnachrRhanm und Ouv~r"ire zu Egmont ; fprller Violoncell
COflCf'I'C VOll St'rvaiR, ~f'~pielr "011 Herrn Kündiflgpr, Mir~lipd des 
Orche!'otf'rs, worin d"rsf>ntt' sich sowohl durt"h kräf.i~l'1I und schö· 
llcn Ton 81 .. durch I..eir.hfi~keit in Ut'hprwindulI~ sf'hr schwieriger 
Pa",s8~NI, sowie Jurch Reillh(·it seines Spit·ls höchst vor.heilhaft 
an~zt>i('hrlt'te und sich dUf('h 1f'u It'hhaftf's'f'n "f''''orruf bf'lohnt 
fand. Von Gf'~angrnU\'iik hörlen wir au~ ~If'ndelssohn's "Spruchf'n 
für 1l0Jl(H,lehor" die ~,zu Weihnachtf'n" und .tam Nt·njahrslag"; 
fernet' .Ien 24. P~alm. t·hellfalls f,ir DOPJtPlchor, componirt von 
Ht>rlnann L f' V i. SowfJhl in Al1ß'assun~ des Textps, namentlich 
auch hE'liiglich der Gruppirung .Ier einzelnl'n TeXfparticclI zu 
versehit'dNlen Sätzen, wie in der ~pschic'kten BI'handlung des 
8chlslimmi~en Salzes, niche mindf'r dpr glü('klichpn Erfindung der, 
nnch Erfordf'rni~s df'r 'Vorlf', kräftigen und wieder zarteren Mo
tive. lIeb~t ihrf'r klar(,fl Ilurchführung, dOrren wir dif.'lIItHl \V c?rk 
als ein sebr .üchti~es und all~pmpin ('mpfcblenswcrtlwt4, ja als 
eine willkommf'lIe Bereicherung in die~er Gallung der Vocalmusik 
bezeichnen. - Zwei Lieder von Schubert und Mf'ndelssohn, ge
sungen von Frau \'Vlcz\:k, gereichten diesem Concerte noch zur 
besonderen Zi('rdf'. 
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In der vierten Academie kam eine hier nonh nicht gehörte 
Sinflluie in A·dur von A b e r t zur Auffühl'llng, welche jedoch 
nur rh('ilwf'ise ansprach; dies bf'traf den ersten Salz I1nd das 
Scherzo" welche beide 8m fliessendsten und ungezwungensten ge
arltt>ift't sind liner an"'prechenJ~ ft'lotive f'nthalten, während das 
'A fld8nh~ dorch seine LAnge und ungleiche HaJ(ulIg, wozu noch 
die Beimischun~ von einzelnen Motiven und Figuren kommt. die 
die Eiuheit dieses Satzes eben niche fördern kömlen, ungeachtet 
des liedartigen , wirklich san~baren Anfangs, das Interesse der 
Zuhörer nicht fesselo' konnte; für das Finale scheint die ~eistige 
-Ausdauer des Compoois.cn nicht mehr ausgereichl zu habelI, da 
es wf'dPr in Erfindung noch AlJsarbei.ung den an diesem Plafze 
'so nöchigen Aufschwung nimmt. - Die "Frühlingsfantasie" von 
-Gade, welche dieler Sinfonie folgte, brachte durch ihre poesie. 

Völle ConcepCion· uod DUr'rhfühi"ung einen höcb!'c belebpoden un' 
llt>fripdigf'ndpn Eindrnck hervor; die Gf'san~"limmpn waren durch 
die DalDt'1I Wlczpk und Walter 11011 die Herren Adprhotd lind 
Ditt, ffowie di,. Kfavif'rpartir' durch Herrn S, ö ger aufs beste 
vertret"n. - Von Gf'P-lragfttlickf'n hörtplI wir in diesem ConcerC: 
"Geh .. t" von l\larschner, ~p~un!,.n von Frau Mirhat>lis - Nimhs, 
worauf die~f'I"e, dlJrch stlirmis('hen Hervorruf ermunter., noch 
Schuhf'rfS Lif'd "Am Mt"ere" vorfrug. \Vie dif' dramatif'chon 
'~f'is.un~f>n dprselhf'n stpts die ächte KlinAtlf'rschaft zei~~n, sO 
allch hipr in dt>ll hehlen I .. if'dprn, df'ren Vortra~ mf'is.erhaft war. 
Eine wahre Pt"rle mphrstimmi!f'D Gt>san!s wurde UIIS in Sehuhf'rls 
,.Sländchf'n" für:> Franens.immt'n mit Klavit'rbe~tf'itnnl!: ~f'horen, 
und elf'r Vortrag des8plhpo durch die Oamf'n Wlczpk. Kofrka, 
Zf'hmen, '" ehf'r (JOtt Wallf'r ('ntsprach voJlslAndi~ tI('m ihm in
wohnf'lId,n dl1rti~pn Chara("f'r voll der .if'fsten G .. fühlsinni!keit· 
- Hf1rr Cnncerlmpis'f'r Konin~ spiplre' jn 8ns~ezf'iclIßPIf'f Weise 
Ba('t.'fj ,.Chaeonn"" mit der interc'~salltf'n Clavierhpgl,.ilnns: von 
Schnfllaflu, und den S{'hhlSS dtlS Con('er's Ililclf'.e ~1(>I.deJ!'sohn'8 

Ou\'ertüre zu den "lIcbriden", von unserm Or('hpAt~r rrf'fflich 
ausgeführt. (Schluss folgt.) 

••••• 

Anfanll Mal. 

Die ~f'meim~chaflliche GpMang .. feic·rlichkeit der böhmischen 
Liedntafeln am 17 und 18. Mal d. J. wird, wie es schpinf, in 
grosAen Dimpmlioßt>n fi1fatt findf'n. Bis je'zi hahf'n si('h hei der 
I>irf'ction df's Pragf'r l\lännergPPlang- V"reins .,"Iahol" 38 Licder
taf .. ln zur Mitwirkung all~('meldet. Die Anzahl der 8AlIgf·r rech
ne. man auf 600. 'Bei dieser Ge8an~sfeierli('hkeit wird der be
rübmtf' ViolinvirtlJos F. La u b und die aus~ezp.ichnr.rc Sängerin 
Frl. Hel p n e Z a w i s z an k a, die dieser Tage h,·i un(4f'rer Bühne 
auf 2 Jobre f'ngo!irt wordf'n ist,' milwir"en. FrAnlf'in Zawinaoka 
Qf'bürirCe am 1. Mai als Fides in l\1c'yerhper's ,~Prophf'l'c und zwei 
'Tae;e clan8('h als R('cha ih Halevy's "Jüdin" und f'rrang einen so 
. ~tällzf'ßdeß Errol~, wie sich df's~en flur wenige SAngerinnf'n in 
Prag' erfrputen. Frl. Zawisl8nka gebieret über ein treffliches 
Stimmmaterial von .drillhalh OClaven. Alle Chorden sind klang
voll und aU!1~f'~lichen. Ihre III.onation ist stets entschieden, lIicher 
und kry,.,allrein, und die Deutlichkt>it dps ~esun~pnen Wortes 
lisst kaum f'lwas zu wöllsc" .. n librig. Dt>m ~8J1glichen Talt'nte 
nnd einf'r ofl't'nhar .üehfj~en Schulung der Debütantin entspricht 
ein ächt draDlatisches T('mperamf'nt, das dem Vorfrage und der 
Darstellung S('bwIJß~ verlt!iht. Ohne Zaudern ergreift sie jedes 
Miuel, das ihr zur prA~n8n'f'n Nüancirung des dramatischen Mo
menlt·s geeignet sc:heint, ohne je das Mass zu überschreitf'n oder 
eine der heahsich!i~tell en11tf'genges.e.z.e Wirkung hcrvorzurUrtll. 
Frl. Zawisz.anka kann mit Cä8ar aU'lrlJft>n: "leI. kam, sah und 
sie~te !,' denn ihr Sieg in heiden Partif'n war ein vollslliudiger. Sie 
wurde mit Beirall überschüttet und ßlf'hrrnals gerufen. Soebeo 
«'rfahre ic:h an~ dem .,Dalib()~," dass Frl. Zawiszanka pille ge
borne Polin aus Warschau ist, wo sit· bei df'm Operndirec.or 

I 

QlIatrini im GE'sall~ unterrichtet wurde. Bald be~ah sie sich nach 
Iratien, wo sie in Varese-Novara zum erstf'nmale auf'rat. In Ifa
lien vollendete sie ihre Gesall~studjefl hti L 8 ß) per ci und 1\1 az
zu c a t 0, und hatte den i. alicnischen Oicht{'r Ufterri zum Lehrer 
in der Dedamaeion. In Mai1and, Turin, Genua SHn~ sit" mit gros sem 
Beifalle und kehrte vor ZWf'i Jahren in ihr Vaterland zurück. 
Hier in Prag rnar.hte sie völlig Ftirare und man spricht von nichts 

-Anderem, als von .Jen ansg('zeidlße'f'n Leis.nn!en der talt>nlvollen 
Polin. - Der Kapellmeis't>r beim Rt·gimellte Nugent, Herr .fohann 
Ho p f, hekam auf die Erfindnng dt>r "Tl'ßorgcige" t eines Saiten· 
instrumenteA, welches dem Vioroncell gleichkommen soll, ein Pri· 
vilegium auf ein Jahr. Ueber {He Beschaft'enheit des Ins(rumt>nles 

'können wir nichts J,erich'('n, da wir es noch nicht gesehen haben. 
Einer gross<.>n Bttlit·btheit erfreut sil~h das vom Instrumentenmacher 
Bot t in Prag erftJndf'nc ßJa",inslrnment "Glagol", welchf's in 
vielen Exemplaren nach Italien, Frankreich, Englaod lind Spanien 
versendet wird. Die \Virkong dieses 11I~lrulllenles ist wirklich 
ausserordentlieh, da die Schal1wclleo nicht auf re c h " sondern 



-
, 0 r i z ~ D tal a08 dem Irls'romenle entrinnen. - Frei,ag de. 
2. Mai bestiel der Chorregent von SI. Gallus in Prarr, Hprr Jos. 
Bol u b, eine Drolehke, uDII verlaß(Ue zum allgemehlt'o Kranken· 
hause ~prührt zu werden. Als dttr Kutscber dort anhielt un.1 den 
Wa~eßscJJlag öffnete, fand er ihn, den er ~aßz gesund aufge
nommen haUe. im Sterben. &lan frll~ dt'n Sterbpullen in ein 
Krankenzimmer, wo er auch alsbald dt'n Gp,is' auf~ab. Wie es 
"Ich herausstellte, haUe dt'r Chordireclor währf'nd der Fabrt eine 
80 bedeutf'nde Qnantirät Schwt'felsAure zu sich genommpn, dass 
Tod ul1ausweichlich errolg~n mn--sre. Josef Holub wurde den 2(). 
Oelober 1828 in Dobrichovie in Böhmen geboren, srudirte die 
Prager Organiaut'nsl'hule ulld wurde im Jahre 1854 zum Chordi
rector in der Geislkirche und 1856 in dpr Kinhe zu St. Gallus 
ernannt. Er komponirte einige rt'cht gute Ht~flspn, deutsche un •• 
böhmische Chöre, von dcnpn bef'ollders der •• Na Snecze" (A n dttr 
Schnep.kopf1p) einen grO!o8f'D Anklang fand. - npm strf'bsampn 
Rtdak.enr des "Dalihor" ist PS gelungen, zWt'i Ff'hler, die sich 
im G. Schilling'schen rniverf'al.Ltoxicon der TonkuDst, sowie h. 
allen Andern fortschleichen, verbe~seru zu können. Es bprrift't 
den Geburtsort des Emanuel Benedict Z a k, welchpr laut Tauf· 
8chein den 7. Februar 176S in .\liralie, also nicht wie irrthümlicb 
In Scbillings Lexicon steh" ~lirovic. grhorpn. Sein Valt'r Joser 
Zäk war Lehrer in Mirotic und ",'arb am 18 Jänner If08. Der 
zweit" F .. hler ist in dpm Geburtsort Jakob Scht'lIrrs (Schilling 
Band VI Seite 1&9), wt'lcher nicht in Scht'tlal, sondern in V stlaty 
.eborf"n wurde. Ueher den trt'fflichfln Componisten 31 at h i a s 
So j k a (nicht wie Scbilling 8n~iht l\Ia.hpus SOJ;ka) brin~t dpr 
Dalihor all8 den bfslen Quellfon folgt'ode V prbpssernllgpn. l\falhi~ 

Sojka wurde fCehoren am t20 Fehruar 1740 Ulut starb den 13. 
Mirz 1817. Sein Va't'r Wentl,1 Sojka war ein Häu~lt"r in Viii. 
mov. Sojka's erstf'r L .. hrer in der Musik scheint der dam81i~e 
Vilimover Lehrf"f Anton Migant'r zu ~f'in und sein ~rosspr Gön
Der war der Graf b081 Ernst CarreUo Millesimo. Nach ihm be· 
hielten ihn auch in Gunst die nacb eiraander fol~ .. rldpfl Grafen 
Johann Joser CarrpUo Millpsimo und Jospf Carretto Millf'~imot 
mit w .. lchl'Dl im Jahre 1852 dipses GrafeIlhalls an~8tarb. Sojka 
war von "lpiner Statur und trug eine P~rrü('ke und einpD lall~tn 
Zopf. Er verl'lah irR Vilimovpr S{'hJosI'e die Sll'lIe eiflt's Rf:ch .. 
DlJn~wf,jhrers lind K,ichPllschrt'ihprs. Wer ihn beltu"'IC~. fand ihn 
I.eim Tisch, wo pr (ortwährend comp,mirte. Sojka war ein durch
aus ~ufer, brschcidener "lid äusserst fromm'pr Mann und Küost
ler. St'ine Srhriftt'u nahm znr 8eur,ht'iluntc Graf Laurendn Dach 
Wien mit. Wir hofff'n, da!ils "ir dif'se Verbesserull~tn im Nach
tra~e df"S 8ernstorf's(Ohen Künstlf'rlf'xicons 81'1.011 a'llrefl'PIi wer
den. Alle dit"se D"tpll filind laut Matrikt'D vollkommf'n richtig. 

Die Concertsaison ist schon vorüber. Ausser d .. n schon an· 
geführten Concerten hörten wir nich.s Bedeutendes. .... -

A.I. Paris. 
H. ».1. 

T hai be r g. der erst K"gcn Ende Iier Saison hier ein~etrof. 
fen, i~, in der hiesigen (ßtI~ikalischen W t'h der Held dt"s Ta~es. 
Er hai im Saal Erard bpreits drei Coocerfe gegeben, "'t'let .. , fast 
aoslichliesslicb von der Pariser haute volee be~ucht waren. Oie 
Einnahme dt>8 driUen Coneertes belief sich auf mehr als vierlbalb 
tanst>lld Fra .. kpo. 8esonders ftChwirme die Frauenwelt für deo 
berüluutt"1I Pianisten. Eine Dame, die es sich für ein UllaU!i
spr.'chliches Glück anrechnrl, seilltin Ulltt"rricht zu gt'niesttl'IJ, 
honori" ihm jt"de LeetiOlI mit hundert Franken. Es hdssr, er 
werde lIo('h ein vierles Concert gebell uud zwar in deol grosseIl 
Saal .h"s Hotel du Louvre; er wird sodanIl lIach LOlJdon gehen, 
wo er, wie Ulan vela unlnrichteter Seite versicher' t einen Cycllls 
von uicht weniger sIll rüufuudzwaozig COllcerten zu geben, sich 
eDI-si" hat. 

Thealerneoigkeicen gibt es wenig. Lalla Roolt t das oeueste 
Werk Felicien Da v i d 8 I kOßlmt morr;ell inder komischen Oper 
zum ersten Male zur AufFührung. Oie Generalprobt" , die vor
gestern 8taugefuoden, IAltst aur eillcn günstigen Erfolg schlies8en 
und ein solcher ;8& auch dem Componisten der "W Ü 8 'e" zu 
göcnen. An dpDiselben Abend wird Rose et Colaa '0ll Monsigny 
in dem sen.Doten Theafer g,·geLen werdeo. 

j 

-
Die gros88 Opt'r lt.reih·e. neben der Wiederaufl'OhruDp; der 

Jüdin die Ins('enest'tzuolC m .. hrert'r Ballete vor. Einrs derselben 
hei~8' Le Diable a quaire und wird dttr Madame Pt'pi.a Gele
genheit gebt"n, das Talt>ot ihrer Beine zu zeigen. 

,.Die A r~ikanf>rin" wird allch in der nächsten \Vinlersaison 
. die Ilappe ~If,yprbeer~ Ilic'ht verlas:ten. )lan sieh' darans t dass 
ihn die Siege st'ilws NeJrPIl ruhig schlafen lassen. Die Oper die
"es Lefzteren, La fille d' Egypte, ibt das Machwerk eines Dilel. 
tanten. 

Das Thea.tre Iyrique hat lIalevys Val cl .tlndorre wieder mit 
entscJ.iedenem Beifall zur Darstellung ~t"brachl. ..... -

N a e Il r I e 11 tel •. 
• 

... Ein B r ü S!'l eie r Bericht in .ler niederrheinischen )Iusik
Zeillln~ spricht sich üLer dt'u, uusern Lesern wohlbekaoAIc:n 
Violiuspit'ler A u g K ö 111 p el ill folgender \Veise aus: 

"Im drillen eOIlI'l~rv810riulJIs-Coocf!rle trat hier zum frsten 
Ilale du Violinspielt'r A. K. auf, ulld naac'hte pinen alJssf'rordenC
lichen uud tit~ft'n Eindruck. Er spi .. he als St:hüler und Nach
folger S po h r' 11 die sogeo81111te ,pesangsscpne" dieses l\leisters, 
llnd kaum haue der bier ~anz uubekauntt> Künsller - d.-nn die 
Brüsseler siud auch darin Paris~r, da~s sie keioe deutschen Zei
tungen lesen - die ersteo recilativil'chera Takte gespielt, als die 
lautesteu Bl'ifalJssalven von alh'n SfhclI ausbrachen. ()t'r Zauber 
der Töne hiele die Zuhörer von Anf3n~ bis Ende wie fe81~pb.llßt. 
und nacb dem Schlusse wurtle IIr. K. eil'blimmig ~prufe(), und 
zwar zweimal, was in drn hit·sig.-n Conservaloirc-CoIlCerlt'1I ein 
stobr sfJhc"nes Erc·itlni~~ iSf. St"it Joachim und Frau ScbumaDD 
haI kein fremder Künstler in Brüssel .. inen ~o eclataolen Erfolg 
~eh8bt. Im vierten COllrer&c der AS8ociation trug er das eilrle 
Concert von Spohr un,1 Varialioneo von Oavid vor, ulld fahd 
allch b .. i dem Publikum dieser Concerte trotz der Erinnerung aD 
JOlchirn, demlelbeo ElJthusiasmus wit'det, den er im Conservato· 
rium frre~t hatte. Es bewährte sich hier t wie überall, dass das 
wlthrhafl S('höne niemals deli Eindruck vp,rft·hh; dt'n.. ohne dio 
ührigfJD trefflichen Eigenschaften von K's. Spiel in Anschlag zu 
bringen, ist dO('h hauptsächlich die Natürlichkeit uotl Einfachhei' 
womit er das Gefühl in ~eint>r ergreifeudllten Tit'fe io seinen 
G,.fühlen reden lis~f, das Characterilttische seines Vortrags t und 
darin besteht doch üherhaupt die künstlerische GrÖsse." 

... D~r sc h w 6 his ehe S A .. ge rb und hat seinen erMfen 
Bericht über seine Thitigkeit behufs der Ausführung der ihm 
in Niirflber~ aufgPfragelieu Vorarbeilcn für Gründling eines deul
schen Sängerbnndt:s eratlaltet, welchean wir flir IInsere Leser 
Fulltendes entnehmen: 

Oer be.reß'ende Aus!lchuss des schwibischeu Sällgerltnndes 
hat sich mit dt"D bereils in Deutschland bp.s't"llendcn Sän~erbün· 
dpII in Correl'lpOndt"Dz gesetzt, um die Zahl, W"kealllkeh etc. 
d .. rsf'lhen zu ermiUeln t sowie tlerst"llte auch bemüht 1'00 ar , die 
Bildung 11 eu er Sängerbünde anzurrgclI, uo«1 von allt"u Seiten 
die AUttichlelJ über das gelllf>in~ame Werk der Einigllng zu sam
meln. Es besteheo den gt"pß.ogencn Erhebungen zufolge, Ilereils 
27 deutsche SAngerbüllI.le, lind wohl eLen 80 viele sind im Eilt. 
stehen be~ri1Ft'n. Oie Vereiuigung der eillzelnen, in ein Ulltl 

derselben Stadt bestehenden Vereine zu einern 8lid,Jichen S4n
gerbullde entspricht nicht ~auz dt'Dl Siooe, der Nürnbergt·r Be
schlüstte, und es werden daher derartige "t'reiDi~uogell uur aus 
grossen StidlelJ, welche hinlilillich zahlreiche Gesaugskrä(Ie Lc
silzen, Uiller deo Sängerbünde.. aur~eführt. Die Ver.teler der 
deutl'chen 84ngerbOIJde werden zu eineul am 21 St'ptf'mber 1862 
in C 0 bur g stau&lIdeodeu S A nlg er lag eilU~eladeot auf welchem 
ei. Eil t w ur f für Bell eh I ü 8 se des deutschen Sängertages 
zur PrüfuDlI: vorge~ werden 8011. HofFeotlich werden bis 
dahin die meisten der projeetirterl Singerbüode ,sich kODati.uirt 
haben, und den Si D ge r ta, recht zahlreich be8cbirken, damit 
das schÖlle Zital der Einigung aller deutschen Sangesbrüder zu 
einem grossen BUDde reche baJd erreich' werden möge. 
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L I t e rat u r. 

IIarmonielehre, mit besonderer Rücksicht auf das Wesen 
der Con- und Dissonanzen der Tonart, dargestellt zum 
Gebrauch rur Lehrer und Lernende von A d 0 1 p h 
Reichel. 

Es ist dieses Werk ei~cn.lich nur eine Sp ... cies der Harmo
nielehrE', ein sulljectiver Versuch. deo tOIlischen Dreiklang zum 
MiHelpunkt zu machen, ihn tUld seine BesCandtheile als all e i
n i ge Conson8nzco, allo ülirigen IncenaHe und Ar.cordverbindun
gen aber als ()issonauzen bitumslellen. Es ist nicht zu IAugnen, 
dass der Verfasser seinen Gegenstand mit viel Geschick und 
Schärfe und mit ziemlicher Consequenz bebandelt. Wir sagen: 
mit z i e m 1 i c b er Consequenz, denn mitunter will es mit der 
Logik nicht mehr recht weiter und er sicht sich deo Wunsch ab
genölhigt, dass ein Anderer d"n Gegenstand weiter fortführen, 
resp. f.>rklAreli möge. (S. §. 168). 

Duss es bei dem eigt~nthülßlichen Ausgao~spuDkt des 'Ver
kes 8n frappancen Dingen nieht fehlt, ise natürlich: Dingt", die 
dt'r ganz«'u hisheri~('n Theorie und allem Verdieustlh'ht'lI. was 
l\länncr, wie Gottf'r. \V e b ern. A. ,larin J!eleistct haben, dirt'U 
willt·l"sprechen. \Vir wollen uns hei der Beschränklheit eies Rau
meS flur mit .Iem 'Vesentlid,~ltHl hefassen. 

Zunächst bt'~egnrn wir dt'r anfgt'stellten Stammlheorie der 
Incl'tvalie. die nicht allein die früher gebräuchlichen, anstössigen 
Bezt'ichnungcn: "r ein ulld ra 18 c hH wiedt'r allf1aimmt, sond"rn 
auch auf alle FAII6 illCOIJSf'fJllentcr und weni~t>r eillrach ist, als 
die von G. \Vt·ber aufges'elh~. Denn die ErklArnng Z. B.: Ein 
übermässiges Illc('rvall ist an eillt>m kh·inen halhen Ton grösser 
als .Ios t·otsprechcnde ",ross", das verminderte da~egen um eilaen 
kleinpn halben TOll kleiner als das kleine, ist unt.etlingt fasslicher 
und einfacher, als die Erklärung des Vp.rfa8ser~ in §§. 40 u. 41: 
,tEin Intervall, da~ einen k lei neu hai ben 'r 0 n grösser ist, 
als das entflprt>chende natürlich,., wird übe r mi s s i g gellaDn'," 
und: "Ein Illrervall, das um z w ei k lei 0 e hai b e Tön e kleiner 
ist, als das nalürliche, nellnt mall vermindert." 

In §. 1»0 stellt lIun der Verfasser die CooHonanzen der Too
art auf und ('rklärt als solche: die Prim e, Ter z. Oui 0 t und 
Oe ta ve, deumach die Beslandtheile des toni!fcheo' Dreiklanges. 
Alle übrigen Intervallo zum CbortoD, also auch k lei ne Q o. r t e 
und gross e Sext e sind ihm Dissonanzen! (Als Vorhalte Ila
türlieb.) Das aufgestellte Beispiel: 

heweist nos nichts un,1 i!', taur rfir seinen Zweck zurecht gemacht, 
denn da~ Fremdarlige (noch keineswegs Difll80nircude) der St>xle 
hier, lit"gt jedenfalls flur in df>m ulJgeniigenden, Imbefriedigend'en 
Schluss. Fübren wir IJas SA.zchen zu End" etwa so: 

80 wird die Sexte : wahrlich nichts Dissorairendes mehr haben. 
111 §. 69 erfolgt die Aufstellung der leilerei~eDeo Dreikllnget, 

von denen DUO cOllsequenter Weise Dor der auf der ersten Stufe 
als consonirend, alle übrigen aber für dissonireod er
klArt werden!! Wie gesagt: VOD 8 ein e m Gesichts- und Aos
gangspunkt bat der Verfasser Recb'; ob aber dieser Gesicbtse 
punkt der richtige ist, ist eiDe andere Sacbe. 

Nach allen bisherigen Tbeorien war maß gewöhnt, dea Auf .. 
bau der Accorde durch Terzen von un(en Dach oben vorzunehmen; 
in §. 85 bei Bildung des Dominantseptimen - Aceords macht der 
Verfasser auch hiervon eine Ausnahme, indem er dieseR Aceor. 
aus dem verminderten Dreiklan8 auf der 7teo Saufe mit U D teD 
beigefügter Terz eo_steben Jisst. Wir meinen bei eiDem Domi. 
nant-Accord müsse zuerst die Dominante da seiD. 

In §. 9' kommt es zur Aufstellung der verschiedenen ArceD 
übermissiger Septa(·.corde. Wir yermisseo darunter den übermAs-

Hig.n Secundquarl.eplen • Accord ii-'l:- Wahre.hein

lieh blieb er ans, weil E'r sich für die vom Verfasser beliebt. 
Art der Erklärung nicht taignete. 

Auch was der Verfasser im zwanzigsten Capitel fiber Durch. 
gangfilloten sagt, will uns nicht so klar geordnet erscheinen, .'s 
was in der Weher'schen Tb~orie z. 8. §. 362 darüber gesagt 
wird. Dagegen sind die Bemerkungen über Modulation, wie über. 
haupt das Meiste in dem Buch klar gedacht uod gut geschrieben, 
ebeDel) die gegebenen MuslerbAsse. 

Interessant ist die Schrift jedenfalls, uhd verfehlen wir nicht, 
auf dieselbe aufmerksam zu machen, konnten Uns aber eben 
auch nicht erwehren, auf die Confticte, in die der Verfasser 
mit allem bisher bes.andenen Dothwendigerweise geraaben musst.) 
hinzuweisen. 

...... 
"art Halle. 

Ueber diesen ausgezeichneten Pianisten briogen die "Signale" 
folgende biograpbische Notiz: Carl Hall«! ist im Jahre 1820 in 
Hagen bei Barmen geboren, wo er von seinem Vater, dem 1\lu
sikdirector Halle. die erste musikalische Erliehung erhielt. Sehr 
jung, im Jahre 1836 bereits. ging Halle Dach Paris, wo er ohne 
Lehrer, durch lleissigcs Hören und Studiren sein Talent ausbil. 
dete. Unser Künstler vermihlte sich schon im zwanzigsten Jahre 
mit einer 8chöneb und liebenswürdigen Creolin aU8 Np.w·Orleau8 
uod ist jetzt Va. er von 9 ~chön,n Kindern. Obwohl ßall~ aoch 
ofFenbar~ Begabullg für die Compo~i(ion besitzt, wie mrhrere 
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io P.ris .md LondoD veröffentlichte Werke davon Zeoloi88 ~e
ben, MO schein' er doch mehr von dem Draoge beseelt gewesen 
zu sein, sich zum Dola.tscher der luten Pianoforle-Liter.tur IU 

machen. Wie ihm dies geluogeD, werden alle Diejenigen beleu
gen, welcbe sei.e ausserordentliche Belesenhei' in derselben be
wundern konnteb. Denn schwerlich isa ihm ein bemetkeoswerthes 
Musikwerk COr Piano allein oder mH Begleitung des Orches.ers, 
oder ein Werk rür Kammermusik entgangen. 

Jahrelang lebte HaUe in Paria, engverbunden mit Srephen 
Heller. Er errang hier sehr bald eine schöne Stellung uod war 
der Erste, welcher Trio· und Quareeu-Soireen veranstalteIe. die 
seitdem so gtAnzend reussiren. Damals 'JaUe er mit einem, solche 
Musik wenig vers'ehenden Publikum zU kAmpren , aber er haUe 
den Mutb und die 1Jeberzeugu~ des echten Kiinstlers. Innaiuen 
dieses ruhmvolleo Bestrehens, deUtliche Kaost in Paris zur Gel
tung zu bringen, brach die Revolution von t84~ herein. Jetzt 
war an der~leicben nicht zu denken. Halle gin~ nach England' 
wo er nUll bereits seit 14 Jahren lebt. Er begann hier dasselbe' 
was er in Paris versucht. Stlchs oder sieben Monate in Manches
ter, den iibrigen Theil des Jahres in Loodon zubringend, bat er 
durch sein Spiel und durch Unterricht dem Geschmack der Mn
.Ik io England eine immer höhere und edlere Richtung zu geben 
unternommen. Von dieser rasllosen Thitigkeit kann man &ich 
kaum eineo Begriff machen. Halle ist heute einer der angesehen
• ten Küosller Englands. Kein bedeutendes Concert in ganz Eng
land, wozu man ihn nichl zu gewinnen sucbte. Er reist VOll Lon
don nach Edinburg, von da nach GlasKow, von Gtasgow nacb' 
Liverpool, und zwischeninoe gibt er iiberall einige Lectionen ao" 
Men.cben, die scbon auf seine Ankunfc warten, um ihn in Be
echlag zu nehmen. In Mansches.er dirigirt er 26 Concerte, die 
im November beginnen und Ende April 8cbliessell. Ein excellen
tes Orchester und Chörf', von ibm geschult und gebildet zum 
grosseD Tbeil, executiren die ~lei8terwerke unserer Kunst, Sym" 
phonien, Ora'orien u. s. w. Die Soli wt"rden von ihm t oder von 
fremden bedeulenden Küostlern vorgelra~en, welche, glänzend 
bonorirl, dazu VOD London oder Paris engagir. werden. Alle be
deutenden Künstler, die LondoD besuchen J spieleo aucb in den 
Concer'en IIlllh~'8 in Manches.er. ' 

8alle's Spiel ist eins der vollendetsten, das man hören kann, 
Eine gesund-poeti8che Auffassung, ein Mechanismus, der ihm er. 
laub., seine Intentionen vollkommen auszuführen 9 eine Sicherheit 
und Feinheit des Vortrags stempelu iho zu einem Künstler (lr~ter 
GrÖ:1st'. Bemerkem~wer'h ist sein Gedächruiss. Er spielt sAmmt
liebe W .. rke von BeethovelJ, lUeudel.ssohu, Chopin und Stephen 
Heller auswendig. Verlange Blan von ihm irgend eine Sonate von 
Bet'thoveu, er wird sie ohne sieh zu irren auswendig spielen. 
Voriges Jahr spiehe er in einern Cyclus von Coocerten in I.lon
don sämmtliche SOllaten Beethoven's in chronoloO'ischer OrdnuntP 
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auswendig. Diese Beethoven-Abende haut'l) so glänzenden SIIC-

ceS8, dass er dieselben in dieser Saison wiederholen wird. So
nach kalUl man ermessen, wie glänzend allch die äusserlicbe 
Stellung Halle's in En~lalld sein mOsse. Deuu das muss man 
doch sagen, dass die Engländer ihre J.liel.lillge au('h zu belohnen 
wissen, seien (lS SchriCe8celler, l\lalt'r oder ltJusiker. Und so kauu 
es uns nur herzlich freuen, einen Landsmann bier ilJ so /Schöner 
allgemeio geach.eter Stellung zu sf'hen, um 80 mehr, als sie kei
nem Würdigerf>1a angewim,ell werden kÖllnte, als Carl 11 alle, dem 
unermüdlicher Vertrecer deutscher KUllst in Engla.,," .:r i"t emi
nenter Künstler, e luer der begab.esten lUellschCIl über
hau p t. 

........ -
C OB BE SP O'ND EXZIl N. 

'&'18 Mann11eJlu. 
(Schluss.) 

Das am Odtersonotag stalt~ehabte (:oncert für den Theater
peosioDsfond machte UDS mit dem in Berlin mit dem Preis ge-
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krönten Kröouogsmarsche von Lux bekaoD', einer höchst effekt. 
reichen Composition, die durch Einfle~htung der Lieder .,Gott 
erhahe QDserO Könia",. "NUß danket alle Gott" und eiDer sehr 
8itmig gewlblteo Stelle aus Reichareltts Lied "Das deutsche V •• 
eerland" noch besondelD Schmuck erhielt. Dabei können wir U08 

jedoeh der Bemerkung nicht enthalten. dass wir von einem so 
b(lgabfen Compollisten, als welchen wir Herrn Lux in dem einige 
Tage später von ihm veranstalte.en Orgelcollcerte Doch nAher 
keonen lernten, eine innigere Verflechtllog jener Lieder roie seinen 
eigenen Ideen erwartet, was namentlich beim Erst~enaDnten der
selbt'n, na(:hdem es erst durch die obligate Harfe, so Zl\'ar in 
poetischer Weise, rt'präsentirt, im splitert>n Verlauf des Marsches 
hAUe geschehen dürfen. 

Die zunächst folgenden Nummern, mit Ausnahme einer dekla
matorischen, föllt" der 'refFliche Singer Herr S« 0 ck h a IJ sen, 
in würdj~er Weise aus, indem er 8USSer einer Arie aus der die
bischen Elster, welche ihm Gelegenheit gab, Iioeine vollendete 
Gesangesbildung in glänzendem Liebte f'rscheinen zu lassen, drei 
Lieder von Schomaun, "Sonntags am Rhein", "llondoacbt" unll 
"Frühlingsn8cht" mic dem ibm besonders eigenen tiefen Verständ
niss vortrug, und sich .fes lebhaftesten Beifalls zu erfrCUf:D baUe. 
Die hieraur folgcnde Aufführung von" Haydn's "Jllhreszeicen", 
welche seit einer Reihe von Jahren nicbt mehr vollständig hier 
gehört worden waren, gewährten den sehr zahlreich versammel
(ao Zuhörern einen vollkommen befriedigendt'n Genuss; die Solo • 
Partiell waren besetzt durch Fr., Roh 11 (lJannchen), deren 
&reß'lidut Leistung freudig anerkannt wurde. Hr. A cl er hol d 
(Lukas), welcher seine Aufgabe, die wobl den meislen Tenoristen 
durch die ttaeilweise eiefe Lage der Parlie etwas erschwert wird 
sehr lobenswerch löste, und Herr S fe pan (Simon), dessen Ora
'orien. Vor. rAge 8uch in auswärrigen Kreisen aufs vortheilhafleste 
bekannt sind. Die Chöre, durch eine Anzahl der besten hiesigen 
DileUanten verstärkt, wurden mH wünschenswerther Präcidoß 
und Frische gesungen; dos~ das Orchester seine Aufgabe in be
währter Weise löste, dörfte sich von selbst verstehen. 

In dem Orgel-Concerte von "errn Lux erfreute uns deNeibe 
besonders durch seinen meisterhaften Vorfr8~ von Seb. Baehts 
Priludium und Fuge in C.dur lind Mcnde:sl'lohn's OrgeJsonate in 
B-dur, worin er nicht blas sf'ine vollkommene technische l\1f"i~'er
schaft. sondern auch sein künstlerisches VerstAndniss dieser COOl
positionen durch die an~emesst'nste Rt'gistrirnng bt'kundet; hierbei 
bedsllerten wir aher, dass ihm Zu vollständiger Gleichstellung der 
Klangmasseo keine genügenden Pedarr~gi8'er zu Gebote 'standen, 
IIlId somit der Bass den kräftigt'n Oberstimmen gt'gellüber zu 
schwach erschien. Die Variationen df!s Coucertgebers über 0 
Sanctisima und das Gebet aus dem Freischütz, in welch~u der
selbe seine Fertigkeit auf dem 1\lallual wie dem Pedal nochmals 
im ~14nzendsten Li"hte zeigte, enthielten in Beziehung auf Etfin. 
dun~ lind auf Ifervorhringullg schillier KJangeft'ec.e manches Inte
ressante, Anderes aher 8U(·I., was ·Iem Characler des f'rhaheuen 
lustrulllen.s wt'uiger f'ntspricht. Zwischen den Orgel vortragen 
hörten wir einige (Jesan~8I1unllneru, deren zwei, die Kirchellorie 
von StradeHn und die Arie ,.Ich wdss dass mein Erlöst'r lebt" 
8US Händ~l's ,,~Jt'8sia!tu ,'on einer Dilf!Ualilin und ci!)e Arie aus 

!lendel~s6hn's "Elias" von Herrn Lindeck vor~etragen wurden. 
Die musikalischen Aufführungen von Seitf"o des lUosikver

eins, der l.Jiedertafel, des Sänger. Bundes, des Liedt.'rkraozes und 
des Sing- Vereios bott'l) bei mehr oder minder gelullgener Exe
clltirung D1aochps Interessante. z. B. im l\lusik- Verein eine Sin
f-(lilie von Kalliwoda, dreistimmiger Frauenchor (Blanche de Pro
f1ence) von f;heruhir,i, der 100. Psalm für Solo, Chor und Orchester 
von V. Lachner, in einer Auft'lihrulIg der Liedertafel eiDe l\toleue 
,.Herr! Wer kanu recht erhehen" von B. Klein t ,,-elche sehr f!:ut 
vorgetragen wurdt>; besondert·" Interesse gp.wAhree ein vom Sän~er. 
bund zu einem wohhhäticen Zweck verans'altete~ gröstlues COD
cert IIl1ter 1\litwirkung des Hortheater·Orchesters und unter Lei
tung deN l\fusikdirt'f:tors H. Levi, von welchem eioe Composition 
für Männersrimmru roit Otcheslerbe~leieung ~rOssefl Beifall fand, 
und wo wir Gelegenheit hatten, Beethoven's Oaverlüre zu "König 
Stephan" hier zum ersteramale zU bören. 

Die QuarteU-Auft'ührulIgcll, deren im verflossenen Wint~r 

sechs staHfandcn, wurden VOll eiu~m zahlreichen Kreise Achter 
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Musik liebhaber be~ucht und ibre Fortsetzung für die nlchste Sai
son darf als gesichert erscheinen. Von den zu Gehör gebrachten 
QUlr'eueo, wobei die Werke von Haydn, Mozart und Beeehoveo 
bestAndig den Haop.fond bildeten, i,t hallptsichlich das Quartete 
Op •• 27 in Er.-dur von Beethoven und Mendels8ohn's D·dur-Quartett 
hervorzuheben, deren Ausführung von dem eingehendsten Studium 
der QuarteUi8.en ein rühmliches Zeuguiss ablegte. 

Oie in der Oper bisher vorgekommenen Nuvititen bestaoden 
in 8chubert's "hiuslichen Krieg" und Verdi's "Troubadour". 
Erslerer fand eine sehr beifällige Aufnahme, welche s.ch bei der 
zweiten Auft'ührung noch steigerte. Lerzterer haUe keinen durch
greifenden Errolg, jedoch erwarben sich Frau Michaelis-Nimbs 
als Azucena und Frl. Rohn als Leonore die wärmste Anerkennung. 
In den letzten Wochen Irat Herr Tichatschek in drei Rollen als 
Gast auf, als Tannhduser, Masaniello und Achilles In Gluck's 
"Iphigenie in Aulis" und bewAhrte seinen wohlerworbenen Rur 
ala dramatischer Sänger aufs glin~endste; seine Aufl'assung dieser 
drei Charactere zeugte "om tit>Csten VerstAndlliss und wurde von 
den Zuhörero aufs freudigste anerkaonl. 

.... -
Das 8AD5~rre8t In Pralr-

Auf Anregung des böhmischen Gesangvereins "Hlahol" io 
Prag fand am 11. urad 18. Mai das gemt>imlchaftliche l~est der 
böhroischen Gesangvereine \'on Böhmen. Mähren uud Schlesien 
t!ltatt. Im Ganzen waren 64 Gesaugvereine. worunter ~6 aus 
Böhmen, 6 ans l\lähren, 1 aus Schlesien (Troppau) und 1 aus 
Lallsilz (Bautzen) vertreten. Samsta~ den 17. Mai um die Mit
cagszeit war die erste Produclion der vereinteu Säuger im Neu
sfädter Theater. Nachdem um 11 Uhr im Saale der Sophieniosel 
eine Generalprobe ~taugerunden, selzle sich der Zug der Singer 
von der Insel zum Theatt>r in Bewegung. Voran schritt der Ban
nerträger d~s "Ulahol" lind ihm folgren unmittelb.!lr die Fahnen
triger der anderen Liedertafeln. SAmmtlicbe Singer erugen das 
Gl;"sangsfesrabzeichen am weblolrolhell Baude neben dem speciellen 
Zeichen ihrer betreifenden Vereine. In der ersten Reihe des 
Sängerzuges', welche über 840 Sänger umfassle, schritt Herr Dr. 
Fürst Rudolph von Thurn· Taxis als Prorecror des "Hlahol" neben 
ihm die DirigeJJleu J. L. Lukes und Ferd. Heller. An dem Zuge 
betheiligten sich die Ehrenrnic~lieder J. L. Zvonar und Redacteur 
Ern. Melis, dann die Cornponistcn Lud. Prochazka, Fr. Privoda, 
Vinar, Hnilicka u. s. w. Im Neuslädter Thearer haUen sich in
zwischen bereits alle RAume ~eflilh. Das grosse Haus war dicht 
besetzt. Auf der Bühne vor dem Dirigentenpulre stand in t'iner 
Gruppe von Blumen die Büste des mit eilu'm Lorbeerkranz ge
schmückten Karl Havlicek. Als der Vorhang auf~inJ, slauden 
die Sänger 'lach den Srimmenkörpern gcs(:haart, bert"its auf der 
Bühne im Hintergrund die Bannerträgcr. Lebhaftrr Applaus des 
Publikums begrüsste sie. Das Programm de8 pr;rossarligen Oon
cerles bestand aus 5 GesangslJuIIIlIlern. Prag halle hi~r 1-um 
erstenmale Gelegenheit dcs gewalcigen Eindrucks, den ein so 
grossareig beeetzter Chor ausOhl, der ausserordentlichen Wirkun! 
eines fast .ausendstimmigen Pianos theilhafeig zu werden. Die 
Aufführung kann im AlIgem(,inen als eine treffliche und vollkommen 
~ehlOgene bezeichnet wt·rden. Das Concert begann mit dem fast 
taus{·ntljährigell St. Adalbertliede: Hospodi pomiluj ny. Der 
Vorerag dieses alt ehrwürdigen Gebetes mit seinem breiten Har
mooiestrom, mit seiner dem modernen Ohre fremdartigen aber 
urkrAfligen Modulation muss bei solcher Besetzung natürlich tief 
ergreifen. Dieser eboral ist eine der kostbarsten Perlen d"r 
nationalen Mosikliteratur. Die anderen Gesangsllummero bestan
den aus modernen Compositionen und zwar aU8 dem Chor "Jarnc" 
(Frühlingslied) von J. Krejci, aus dem inleressan&en und höchst 
eft"eclvollen Chor "Na Prahu'· (aufPrag) von W. H. Veit aus einen mit 
seltenen Eindringen in das nationale Element der Tonkunst harmoni
sirlem Chor "Ulollola" (die Ertrunkene) von Pater Krizkovsky u. end
lich aus dum natiooal gewordenen von Heller tür MinDerchor arrangir
ten Liede Ku domov muj (wo ist mein Vaterland') v.Fr.Skroup. Alle 
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diese t1liöre wurden unter der sorgfältigen LeUuDI der treß1icheo 
Dirigenten J. L. Lukes und Ferd. Heller mit Akkurates.e und ge
hörigen Nüanceo executirt und erfreuten sich eiues Ir08.eo Bei
falls. In tier unmiuelbaren NAhe von Productionen 80 ,rossar
tiger, dynamiscber Tonkra ft ist e, Sololeistungen gewiss 'nicht 
leicht durchzudringen, aber der Erfolg, den ullser ).IandsmanD 'erd. 
Laub und die edle Polin Frlulein Helene Zawiszanka mit ihrea 
Nummern erzielten, war auslerordentlich glänzend. Ferdinand Laub' 
dieser neu verjüngte böhmh.che Paganini, oder, wie Ihn andere
nennen, dieser neuerweckte J. Slavik, errang mit einer Polonaise 
eigener Composition, mit dem in fabelhafter RapiditAt und doch 
klar vorgetragenen Rondo dea Lull"na von 8azziui ebenlo wie 
mit Pagaoini's Caprice lind einer pikanten .~anrasie über böh
mische Volkslieder einen ungeheueren, nietlt enden wollendeo 
Beifallssturm. FrAutein H. Zawiszanka, welche bei ihrem Auf .. 
treten stürmisch bewillkommt wurde, musste ihrem aU8drucka
,"ollen und tiefgefühlten Vortrage des polniAchen Liedes Ona aie 
,f'miala (sie ha' gelacht> von Troschel und einen Mlzurka VOD 

Kazinui Lubomirski eine Wiederholung des IJetzteren und Doch 
einen Krakowiak aus der Halka von Mooiuszka zugeben. Aucb
ihr wurde ein slürmischer Beifall zu Theil • 

Soontag den 18. Mai wurde das böhmische Sängerfest be
schlossen. Nachmittag um 1 Uhr veraDstalteten die Ilhglieder 
des ,,8Iahol·1 und des Turnervereins "Sokoi" zu Ehren der frpm
den Gäste im Apollosaale ein Diner von 1000 Gedecken. WAh
relld der Tafel liefen lelegraphische Grüsse aus Böl.men, MAhren 
ja sogar aus Wien ein. Aus dem Apollosaale zogen dann die 
Sänger mit ihren Fahnen nach der Sophieninsel, wo ein heiterea 
Gartenfest deo Abschluss des Fcstes hildetp. An der Brücke 
empfing eine grosse Pforte mit dem Wappen und Wahlspruch 
des "Hlahol" die ankonlmenden GAste, deren Anzahl auf mehr 
all' 3000 berechuet werden muss. Die erste Abtheilung des Pro
gramms hegann mit einem Prolog von Egyd Jahn. Die übrigen 
Diummern bestanden aus den wirksamen Chören Na Pro". (aut· 
Prag) von Veit, Cikani (ZigeuDerchor) Von Fr. Vogl, aus einem'_ 
~roatischen Chor "Kde je slaoska domovina" (wo ist des Slaven 
~aterland '> von Win.er. Simmtliche Nummern erfrp1J'en lieh 
~ines ausserordentlichen Erfolges. In der Zwischeopallse spielten 
die Eleven des hiesigen Militärmusikvereins eilJen aus böhmischen 
Melodieen componirten, höchst effect vo 1It' 11 Manch von denen jede, 
insbesonders aber das Hej Slovane und Skroups Kde domov 
rnuj 80wie das zum Volkslied gt'wordene Trio aus Kittl's "FraB
.osen vor Nizza" mit Enthusiasmus aufgenommen wurden. Das 
BeifaUf'pendf'n dauerte so lange bis eine Wiederholung erfolgle, 
n8ch welcher der Compositeur und Direclor des geoannten Ver
eins Hr. Pav1i~ nochmals gerufen Winde. Die zWt'ite Ablheilllllg 
bestand aus 8 Nummern, aus dem höchlt gelungenen C'wr Vza-
jemna (die 'Ver.hselseiti~keit) aus dem imposanten Doppelchor 
V/ast (dem Vaterlande) von L. Prochazka und aus einem böh. 
mischen und lRihrischelJ Volkslied. Ein illteressantes Inrermezzo 
bildeten 3 humori~tische Gedichte im drastischen Vor. rage. Die 
driUe und letzte AI.lheilung bestand aus einem IUS8erst charac
teristischen und eifeclvollen JAgercbor Lovt!cka von Ed. Naprav
lIik allS dem alten und Mchönen Chor Vt!cerni (Abendlied) und 
aU8 Skroups Chor "Wo ist mein Vaterl.nd ,.. Als die Singet 
das let.lft Lied aBstimmten, erhob sich das Publikum von seinen 
Sitzen und der männliche Theil zog die Hüte ab. Es war im 
Freien. Stürmische "Hoch" folgten dem Gesange, worauf derselbe 
nochmals wiederholt wurde. Mirtlerweile hes.ieg seine Durchlaucht 
Füret Rudolph von Thurn·Taxis die Orchestertribüne und rich
tete in böhmischer Sprache einp,n Abschied8~ru8s au die fremde .. 
Gäste und rief ihnen ein "Auf WiederseheQ:!" zu. 

Der Sängezug am 17. Mai mach'e, als er zur Johannis-Stalue 
am Rossmai'kte kam, für einige Sekunden Halt, da ein Phorograph 
denselbelJ aufnahm. Das Bild, sowie eine ausfftbrliche Beschrei· 
bunl diesel' Festes er8cheint bald im Drucke. Telegraphisehe 
Grftsae an die versammelcen Singer kamen voD 28 Slidteu Böh
lDeDS und &Iäbrens. Eine h(;chst lobenswer.he Erwähnung verdie
nen die thlligen Direccoren Lukes und fleller, sowie der Protek
tor des Gesangvereines "Hlahol," Seine Durchlaucht Fl1r~c Taxis, 
welche Altes zur grossen Zufriedeoheit leiteten. Das zweite ~ros8e 
Geslogsfesl wird nAchses Jahr in MAhren auf Velehrad abgehal-



-
t",~ urwl z.ar zur .auleudjAbrigen Feier der Einführun, des Ka~ 
t~olioi8mus. ..... --

.aellrlelltell. 
-•• Iax. Am 1&. dieses Monals fand im sogenanoten Aka. 

demie-Saale des kurfürstlichen Schlosses das letzle Conzert 
du biedertafel und DamengesangvereiUA für diese Saison unter 
• .tAUiger 1.\Iilwirkung der Fräuleio A Da a li e Sc h ö n c heb 
V4,- Hoft'heacer in Wiesbaden und des Te n 0 ri 8 a e 0 Urn. Z i m
..-~ r m a D n vom Frankfurter Stadttheater Btatt. Zur AufFührung 
kaUlen: 1) L 0 re I e y, Gedicht von W. Müller von KÖlligswin. 
ter, komponirt von Ferd. H i I J er; 2) Sinfouie in C-dur von ftlo
zar Ci 3) Die Heb r i deo - Oaverture von Me nd e Is s 0 ho • , 
4) Wa c b eta 11 fJ Dich.ung VOD E. Gelbe', kojnp. für 1.\lAnner
chDr uod Onhescer von J. Rar f; 6) All d eu t sc her Sc h la c bI-
8," s. D g, 314ooerebor (unisono) mit Orchesterbegleilung von J. 
IA i el z. Fr'. Schönchen sang die Parcbie der Loreley mit vieler 
W4rme und schöner dramaliscber Aufassung, sowie aucb Hr 
Zimmermann die Partie des Fischerknaben io recht aDerkeOlJens: 
wert her Weise durchführte. Die CI.öre jedoch liesseo an Sieber· 
bei, und PricisioD gar Manches zu wünschen ubrig. Es .rifft je
doch den Dirigenten kein Vor\\urr, der mit gewohntem Eifer das 
Einstudiren dieses Werkes betrieben haUe, sondern die Schuld 
flUh au( die VereinsmJcglieder selbst zurück, welche !leit ~erau· 
mer Zeit sich sehr gleichgültig in dem Besuche der Prob~n er
wiesen haben; in FolIe dieser beklagenswerthell Indifferenz war 
auch das Verhältniss der einzelnen St.immen untereinander keid 
günstiges, indem Alt und Tenor im Vergleich zum Sopran und 
Bass viel zu 8chwach beseezt waren. Die heiden ,MAnoerchöre 
'Wurden mit Kraft und Sicherbeit vorgetragen lIod machten vor
treiFlicbe Wirkung. Ebenso wurden die beiden Orcbesterwerke 
r.cbl wacker ausgeführt, was um 80 mehr Anerkennung verdient, 
als das Orchester aus sehr verschiedenartigen Elementen zusarn· 
.. engesetzt war. Herr R ü h I "'idmet sich aeiner Aulerabtt wie e , 

s.chon erwAhnt, mit der eirrigstcn Hingebung, und es ist nur zu 
"ünschen, dass auch die aktiven Mitglieder der beiden Vereiue 
aich ibres schönen Zieles bewusst, werden, und dasselbe mit grös
serem Eifer als bisher zu erreicben bemüht sein möchCen. 

Wtlrzburg. Die Leistungen unsel'es k. Musikinstitutes nah
Qu~n unter der umsichligt'1I und sorgfältigen Leltllng des ~E'~eh
wirligen Direktors, Urll. J. G. B ra f sc h, eioen re(·ht t'rfreulichen 
Aufschwung, Seit seiner. nun etwa vierjähri~('n \Virksamkeit 
haben wir ausser dt'lI wöchrnrlichf'n öfFentlichen Uebungen, welche 
zur Ausbildun~ .. n.1 AneiferlJlIg der Schüler so we~ellrlich bei
tra~en, uns df'r Aufführung fol~ellCler Ora.orien und Cantaft'n zu 
erfrt'uen ~ehabt: der "Tod Jesu" von GrauD; ,.Die letzten ()in~e" 
von Spohr, in Anwesenheir d"s ComporJititen; "Die eieben Worte" 
'Von Haytln; "Christi Himmelfahrt·" Von Neukomm ; "Christos an; 
Oelherge", von Beethoven; Schillerts Glocke" von A. Romberg 
uDd "Der Gang zum Eisenhammer" mit 1.\Iusik von ß. A. Weber 
.,I)as neue Paradies" von C. Reiter und kürzlich das Oratorium; 
'iDes Heilaods 'etzltl SfuKdcn" von Spobr, welch letzteres bei 
sehr ~ehlDgelJer Ausführung einen tiefeo Eindruck macbte. und 
Urfl. B rat s c b zu neuen Ansprüchen auf den Dank aller Kunst
frcunde berechtigt. !löPie derselbe nur in seinem bisherigen Eifer 
Bicht ermüden, und die Anerkennung aller Frauode uud Be,ucher 
des In!i.i'u'8 wird ihm auch (errler ermunternd zur Seife 8.ebl',I. 

DresdeD. Am 28. April faod unter df!r Leiluo~ des Hof .. 
kapellmeisfer8 J. R i e t z ein dem Andenken Li pi 0 ski' s ~ewid. 
IMelt's Conzert stau. in welcbem besonders Kammermusikus Se e I. 
man 11 durch den Vortrag zweier Sälze aus Lipiofiki'8 Concert 
Militaire und eines Capriccio von Rielz sich hervorthat. 

Dresden. Am I t. d. M. gab Hr. Je an V 0 g taus Pe
tersburg eine Matinee musicals im Ho.el de Saxe. in welcber er 
~ftm (eingeladenpo) Publikum verschiedene seiner Kompositionen 
verführte. 'Vorzugsweise zu erwähnen 8ind: Ein Trio für Clavier 
Vi:eline und ViolonceH, ("in Präludium mit Fuge für Clavier, ei~ 
Harsch zu acht HAnden und ein Quintett für Sfreichinstrumenfe 
Es !ipracben diese s4mmflichen Composi.ionen die ents('hifdpn; 
Bc'gabung des "rll. Vo;t in unzweifelhafler Weise aus, und wenn 
dieselben aucb nicbe durchaus auf Neubeit und OriginalitAt AG- 1 

-
~ pruch machrn köooen, 80 liefern aie doch den, Beweis für die' 
Gewaod'h~it des CompoDisten in Behandlung der lechnischelI: 
Formen, und ai nd friscb und aoregend lenug. Herr Vo~t. tier 
selbst ein lücheigf'r Pianisl ist, erfreut sicb der vortrdfliebt.Q 
Uoterstützlintc der Hn. Lauterbacb, Grützrnacher, Hüll"eck. Mehl
hose, Riccius, Schleising, sowie sowie der HU. Piaoil'ten Frl. 
Reichel und Rollfuss. 

••• Ein Be e • h 0 v e n - )1 0 n u m e D t in H eil i gen 8 I a cl c • 
Auf einer Wiese z.wischen Nussdorf und lIeiligenstadt, ao einem 
klaren Bache, arf:hen drei Lindenbäume, unter einem derselben 
befindet sich eiD reizeodes Erholrmgsplälzchen. wo Beelhoveu, 
ferne vom GedrAnge der Welt, seine herrlicben Jfelodien zu 
8~~affen ~8egte, so dass der grö~ste Theil seiner Liedercornpo-
811100en diesem Plätzchen seine Entstehung verdaukl. In den 60er 
Jahren gelaDg es auf eine wirklich komisch'naive Weise, delJ 
Baum aufzufinden, unfer dessen SchaUen Beelhoven auszuruhen 
uod zu cOOlpouiren pflegte; denn ob.-Ieich Ulan wussre, dass ef 
wAhrend seines Landaurelilballes dorthin seilte Spaziergänge 
nahm, vermochte man nicht deo Platz zu bestimmen. Den Auf. 
schluss gab eiD aller 70jihriger Bauer, der Besitzer jener Wiese, 
der aur die Frage, ob er einen Herrn Beelhoven ~ekanot babt't 
antworcete: "l'laneu's ,Ien kraupelen )Jllsikanten? Ja, d .. r i8 im
mer dorl unter dflu Barn g'legeu," und daup.i wies er auf die be
.reffende St~lIe. Im Jahre 1b60 verband sich der 11m die Kllnst 
vielfach verdiente k. k. Ifofkapellmt'isler ßelJt'dikt Randharlinger 
mit mehrf'reu Allnoern der Kunst, um .Iern Tonmeister an jener 
Slelle ein l\loliument zu errichten; Bildhauer Frrukorn erbot sich, 
das lUodell und den Guss unentgef.lich zu liefern, und e~ fand, 
um die Vorarheitell beginnen zu könllfD, bereits damals in Hei
Jigens.adt ein Concerl s.all. bei dem die er~lfn KUDslOotabiliCäten 
mitwirkteo. Am 80 ... \pril ver8nsraltt'te Dun die Wiener Künstler
gesellschaft "grüne Insel" im Saale "zum Zeisig" ein Musikfest, 
dessen Ertrag zur Erwerbung des PI.lzes bestimmt ist. welchen 
dieses Monumfnt schmücken f;ofl. 

e: Jeall Becker hat von dem Kaiser von Russland eineo 
werthvollen Diarnanfring erhalten. 

e.* S. Thalberg ist, Jlachdem er in Paris vier Conzerte mit 
s'els zunellmt>ndpm Erfolge ge~ehen har, (das letzte derselben er· 
gab eine Einnahme von 3bOO Frc8) lIacb Lontlon abgereist, wo er 
für eine Reihe von Concerlen (mau spricht sogar von 26!) eo
gagirt ist. 

•• 10 In Derli .. starb Im to. d. M. der Musikdirf'ktor T e J I e, 
ein Schült>r Cheruhini's und lüchti~er Dirigent, flt'r sich auch ulll 
Componil"c vnn Op.·rn UII,I LiecJt'fll einen N811lcm gcmadJl har. 
Der Verlust ~wirlt's \' {lrmögefl~ hat auf sein \'t'I'häll::tllis~\'olles 

Ende eill,.,. heklag.·lIsw('r.hcn Einßuss ausgt·ühl. 
••• Alexaudt'r Drcischo('k couzerlirt Ulit immensem ßeifalle 

in COpelJhl~eu. Er hat bereits vier CODzer.e hei üLerfülllem S8~1t,. 
gt'gehell. 

•. * Zwei Ge~ang!ollovizen, Frl. Sara Oppenheinwr und Frl. 
Fran2isca ßarm IraCen im Köluer Tht'8ter als "Norma" mut 

•• Atlalgisa" auf, lind lass .... ~owohl in ßelrl'fF ihrer Scimuuniuel 
als ihrer Ge~angshildun~ recht Erfreuliches holfen. 

*." In Neapel ist ein neues Th .. "lerjollrnaJ er~chienen, wel. 
ches den Tilel "I{ossini" (,ihr'. 

*.* Eine in Leipzig Vt'rtuorhene musikalische I>ame hat dPlIl 

Gewaudlhausorchcs't'r ein Vt'rmlichr,.iss von 6('0 Thlrn. zur Ver
,heiltlß~ all die ~Iirglieder hiuterlassen, aus Dallkharkeil für die 
genussreichen Stunden, welche ihr durch die Leistungen dessel
ben bereitet wor.lcu sind. Auch die gesamm.e COllzertdieuer
schaft wurde noch besonders bedacht. Dieselbe Dame haI ans
aerdem dem CODservatorium die Summe von 1000 Thalern \'ermacht. 

.: Der Grossberzog von Weimar hat auf Ausuchen des 
VorHlandes des "Allgemeiot'D Deu.scheu MusikvereiQs" das Pro
tektorat dieses Vereins übernommen. welcher Dun unverweilt 
seine Statuten veröffentlichen wird. 

... FrAul. Emilie Genast, die beliebte Coozertsängerin, macbte 
am Carlsruher Tbeater jüogst einen ersten tbeatralischen V t'rsuch 
als Rosine im "Barbier von Sevilla," du durch Feinheit lind 
Sicberheit der Darstellung, neben ihrer auerkannten GesangskDDs', 
ihre Befähigung anSSt'r Zweif,'l steliie. 

'VerIDi".r$l. Re •• IUear: ID. rOleIER.R. - Draek 'OD REUTER. WALLAIJ ID lIalDi 
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F a r i n eil i. 

DaR in Paris erscheinende Journal "L'Art musical" enthält 
eine hiographische Scine ans der Feder des geistreichen Kriti
kers P. S cu d 0, welche auch unsere Leser interessiren dürf,p, 
wesshalb wir ihnen dieselbe im AuszulCe miuheilen wollen. 

Der berühmte Virtuose, welcber in der Geschichte unler dem 
Namtn Farinelli bekannt i~t, hiess eigentlich Ca rio ß r 0 s c b i. 
Es scheint ansser Zweifel zu sein, dass er BIß 24. Januar 1706 
in Neapel geboren wurde, und dass er den Namen Farillelli von 
einer vornehmen Familie erhielc, bestehend ans drei BrÜllern 
Fa r i n a, welche als grosse l\lusikfreunde, ihn in seiner Kintl· 
beit unter ihren Schu.z genommen haUen Farinetli i!oll nieht der 
einzige Sopranist. welcher aus Oankgerühl den Namen seines 
Vaters gegen den seines Lt'hrers oder eines grossmüthigen Be
schützers verrauscht hat. Ohoe Zweifel einer armen Familie 
entsprosf-en, denn ausserch'rn würde diese es nicht gestattet ha
ben, dass er /'Iich einer so grausarnen Verstümmelung UUlf>fZog, 
erhielt Farinelli den erslen Musik Unterricht von seinem Vater, 
der ihn in der ."olge der Sorgfalt Po r p 0 ra ' s überliess, eines 
Meisler~, welcher eine ~anze Menge vorlreß'licher Sänger gebildet 
hat. Oer Unterricht Porpora's, wie der des Bernachi in Bologna 
und aller italienischen l\leister iu der ersten Hälfle des 18. Jahr
hunderts, war vorzugsweise auf den Mechanismus der Vokali~a
tion gerichtet, und der Schüler musste erst alle Schwierigkeitt>n 
derselbeu überwunden haben, bevor er an den Sinn der Worfe 
oder an den Ausdruck der musikaliscben Phrasc denken durfte. 
In diesem heroischen ZeitaHet der Gesang~kunsl bewunderte 
man vor Allem die materitlle Reinheit ded Tons, die BieJ;sam
keil des Organs; und die Länge des Atberns, welche dem Sän
ger gesfaltete, mit seincr Stimme wie ein Vogel zu spielen und 
das erstaunte Ohr zu bezaubern. Kein Sopranist besass diese 
Gaben in so hohem Grade, wie Farinclli. Mit einer der schönsten 
und umfangreichs.en Sopranstimmen begabt, liess sich derselbe 
schon frühzehig in den auserlesenen Cirkeln der Stadt Neapel, 
besonders aber im Hause seiner Göoner, der Brüder Farina hö
ren. Er war schon berühmt und wurde von den KUQlollfreunden 
als ein ragazzo divino, (~iu gÖltlicher Knabe, bezeichnet, als er 
Neapel verliess, um seinem Lehrer Porpora zu (olgen, welcher 
nach ROID ging, um für das Theater Aliberti eine Oper zU schrei
ben. Es war dies im Jahre 1722, und Farinelli war siebeDzehn 
Jahre all_ 

Zur nämlichen Zeit gab eS in Rom einen deutschen Trompe
ter, dessen wunderbare Fertigkeit den Enthusiasmus des Publi
kums erregte. Die Trompete ist eines der älte".en Blasinstru
mente, welche in dem ursprünglichen Orches.er des lyrischen 
Dramats angewendet wurden. Hin dei bediente sicb derselben 
recht auffallend in der Instrumentirung seiner Oratorien, und in 
den Opern des venetianiscben Compooisten Ca val J i, welche 

am Hofe Ludwig XIV. allr~prühtt wurdt!lJ, haUe die Tromp.e~, 
änsscorst 8('hwieri~e Pas8a~(>n auszuführen, wie €:asfil-Blaze i~ 

seiner "Ges~hichte der Oper in Frankreich" I.emerkle. Um die 
Neugif>rcle und die Th('ilnahme des Publikums noch mehr zu er
regc>n, machte .Irr Untrrllchll1u des Thea tt'rs A Iberti dem Meister 
Porpora den Vorschlag, eine Arie mit Trompett'nbeglf'jfullg zu 
schreihen, in welcher .Ier junge ßpapolitanische Sopranist mit 
dc>m deutschen Trompc>ler wetteifern solII ... Porpora fligle sich dem 
\VIJnsche .Ie!ol Impresario, und bra('hre in seiner Opt'r das ver
lan~le 11usikstOck ao. Die Arie, welche den Kampfplatz der 
heiden Yir'uosen bilden sollte, ht'gaon mit einem Ri.ornell, io 
welchem eine gE'h!lhene Note vorkam, die zUt'rst der Trompete 
zugetheilt war, und dieser sodann von dem Sänger abgf>nommen 
werden sollte; hierauf folgte das l1auptmotiv, welches die beideD 
Rivalen abwechse:nd zu wiederholen hallt'n. Die Trompele setzte 
die fragliche Note mit ausserordentlicher Z8rthc>it ein, und liess 
sie nach und Dach anschwellen, indem sie diest,lbe über dem 
Akkorde schweben liess und bis in's Unendliche aushielt; das 
Publikum war entzückt. Farinelli, ohne aus der Fassun~ zu kom
men, fing den Ball so zu sagen im Fluge auf, und schmeichelte 
die bevorzugte ~ote, indem er sie erst piano, piano, dalln immer 
stärke,· erklingen liess, ihr "'Arme und Leben einhauchte, und 
sie noch vh'l länger aushiele, so dass sie wie ein Diamant vom 
reinsten Wasser, die Anwesenden förmlich Llendete und ihre 
Einbildung~kr8ft läuschte. ~lit rasendem Beifall überschüttet, 
musste Farinelli einige Minuten innehalten, ehe er weiler singen 
konD(t>. Er sang hierauf den ersten Theil der Arie mit einem 
solchen Aufwand von Trillern und kühnen Verzierungen, dass 
die Sicherheit des deutschen Künstlers einigermasseo dadurch 
erschüttert wurde. Doch antworlele er dem SAnger mit einem 
Talente, welches den Erfolg des jungen und verführerischen Ri
valen Aufwog; als aber Farinelli deo zweiten Theil der Arie zu 
singen haue, brachte er in dem~elbel1 so viel Abwechslung an, 
und schmückte ihn so reichlich mit den wunderbarsten Verzierun
gen aU8, dass das enthu!liasmirte Publikum iho für den Sieger er
klärte, und ihm die Palme zuerkannte. Der Erfolg des Sopra
nisten war von der Art, dass man ihn am Ausgange des Theaters 
erwartete. und ihn unter dem Zurufe der Bewunderung nach 
Hause begleitete. 

"'ir wollen den Virtuosen, dessen Lebensabriss "ir bip.r 
geben, nicht in alle Städte und auf alle Bühnen begleiten, die 
ibn nach seinem ausserordentJichen Erfolge in Rom berufen hat
ten. Er war im Jahr 1724 in Wien und in dem darauffolgenden 
Jahre in Venedig, wo er in D,·dons alJlJandonata YOD ~leCastasiot 

componirt VOll Alb in 0 n i, einem der fruchtbarsten veuetiani
schen Componisten auftrat FarinelJi kehrte 8odaon nach Neapel 
zurück, wo er die grösste Bewunderung in einer dramatischen 
Cantate von Hasse erregte, welche er mit der Tosi, einer be
rühmten Sän~erin jener Zeit, mit einer schönen ContraaJtsrimme, 
ausführte. Nachdem er 1726 in Mailand und dann wieder in Ro~ 
gewesen war, begab sich FarineUi 1727 nach Bologna. Dort traf 
er den Sopranisten Bernachi, welcher auf seiD ferDeres kunstle-



rilchel Wirken des güns.iglCen Einlulls ausühte. Bernachi war 
achon ein berühm.er Virtuos. dem seine Zeitgenossen den Bei. 
bamen "der Köoig der 8änger" beigelegt haUen. Ein Scbüler 
Pi .. t 0 chi' B der in Bologna eine sebr schöne Gesangs8chnle ge
IrGndet hatte, setzte 8ernachi die UOlerricht8weise seines Lehrers 
mit Erfolg fort, indem er seinerseits eine bedeute ode Anzahl aus_ 
gezeichoeter Gesangsvirtuosen heranbildete. Farinelli debütirre 
in Bologna in einer Oper, in welcher er ein Duett mit Bernachi 
zu singen hatte, dessen Slimme belegt und miHelmAssig war. 
Der brillante Zögling Porpora's, d«!r nur seine schlanke Gestalt 
und sein reizendes Gesicht zu zei!~en brauchle, um das Publikum 
fftr sieb einzunehmen, fing an auf ,der melodischen Phruse welche 
er zu singen harte, den ganzen Scbatz seiner Verzierungen, den 
lanzen Reichlhum seiner Fantasie zu entwickeln, womit t'r in 
Rom so grossen Erfolg gehabt hafte. Nac:hdem der ausserordent
liche Tumult, welcher die wunderbare Ferl igkt,it Farinelli's er
regte, sich wieder gelegt hattet nahm Bernllchi das bereits gehörte 
Motiv wieder auf, setzte es mit Geschmack auseinander ohne 
kOnslliche Zuthaten und gab demselbf'n eiDen solchen Ausdruck 
von Einfachheit und tiefem GefühJ, dass sein junger Nebenbuhler 
selbst davon gerührt wurde. Das Publikum sprach sich zu 
Gunsten Bernachi's ans und Farinelli, weit entfernt sich dadurch 
erniedrige zu sehen.. erklärte sieh fOr besie«t und bat 8ernachi 
um seinen guten Rath während der Zeit seiDes Aufenlhaltes in 
Bologna. 

FarinelJi durchzog neuerdings I(alien, indem er der Rtoibe 
nach in Rom, Neapel, Parma und Venedig sang; Venedig besuchte 
er mehrmals und hatte dort Gelegenheit sich mit den gewandtesten 
Virtuost!n seiner Zeit zu messen, wie mit dem Ropranisten Gizzi, 
den SifJgerinuen CazzoDi uni Faustina, welche er einige Jahre 
-später wieder in London trof. Im Jahre 1730 begab sich Fari .. 
.,eHi nach Wien. Es war das driUe Mal dass er diese deutsche 
Stadt besuchte, welche eine der Punkte Europa'e Wllr, wo die 
italienische 31usik und Oper am meisten gf>würdigt wllrde. Der 
Kaiser Karl VI., Vater der Kaiserin Maria Theresia, welcher da
mals regierte, war K~nner una selbst ausgezeichneter Dilettant, 
wie dies Buch seine Vorfabren LeoJtold und Joseph warer.. Er 
war ein Schüler des allen HofkapelJmeis.ers Fuchs und spieJcc 
selbst mit grosser Fertigkeit ela vier. 

.... -
Hans Seellntr. t 

Eine äcbte Künstlernatur ist langen, q'lalvollen Leiden am 
Sonntag den 26. Mai erlegen. H. See I i n g ist, wie der Dalibor 
versichert, im Jahre 1829 in Prag geboren und verrieth frühzeitig 
ungewöhnli{'he ßtl~ahun~ COr die Musik. Nach Absolvirung der 
Gymnasialstudien trat er auf den Wun8ch seiner Ellern in die 
juristische }'akullät, absolvil'le dieselbe im Jahre 1848, erklärte 
jedoch, sich forean den mu~ikali!'lchen S(udit~n und der weiteren 
Ausbildung sei lies virtuosen Piarao~piels willmcn zu wollen, in 
welchem er es in Bezug auf den Vortrag zu einem Grad der 
Vollkommenheit brachte, der ihn üher jene Zahl der Virtuosen, 
wt!lche auf die brillante Exekutirung einiger wenigen, nach un
endlichen Mühen eingeübter Slücke zu reisen pßt'gen. weit erhob. 
Er bt>gah eicb zu !leiner weiteren Ausbildung nach Paris, spAter, 
als er sich mehr mit der Composition be8chäfligle und wahr
scheinlich auch durch die Anzeichen eines Brustübels bewogen, 
nach IraHen, wo er in Venedig einen längeren Aufenthalt Ilal.m. 
Als cr sich wieder gekräftigt fühlte, entschloss er sich zn einer 
Kunstreise nach dem Oriente. Er reiste über Bukaresl nach 
Constaufinopel, in welchen Slädten er concerlirte und besuchte 
sodann Pallestina. Ein Sturz vom Pferde war Ursache, dass er 
deo Rückweg nach Europa antra'. Seeling begab sich vorerst 
wieder nacb Venedig Uild reiste 8odaon an den Rhe,in, wo er in 
mehreren Städten mit grossem , ja glänzendem Erfolge Concerte 
gab. Nach einem abermaligen Aufenthalte in Paris besuchte er 
vor zwei Jahren - bereits körperlich sehr leidend - seiDe Va
terstadt Prag und gab d. zwei recht besuchte Concerte, über 
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deren höchst ehrenvollen Erfolg auch in diesf!D BllUern berichtet 
wurde. WAhrend dieser Zeit erscJ.ienen sehon mehrere Piano
composldoneo Seeliog's im Mosikalieobandel in Leipzig. Um eine 
Angele~enheif. die lieh auf die Gesammtausgabe seiner hisher been
deten Werke bezog, zn ordnen, l)e~ab er sich sndann über Leipzig, 
wo er mit Auszeichnung im Gewandhause concertirte, 'lach Paris. 
Nach nicht langem Aufenthalte kehrte er nach Prag zlJrOck, so 
geschwAcht, dass sein Zustand die ernstesten ßesor~niRse hervor. 
rief; dennoch war er unerm,ide( in küostlerischem Schaffen. Die 
Gesammtausgabe seiner Compositiol1en halte die Firma ßerthold 
8enft in I.~eipzig ,ibernommen und er war, während er an neUen 
Werken unablAssig arbe~te(f!, immer bemüht. Altere zur Heraus
gabe vorzubereiten. Während er sich mit dem Componiren eines 
grosscn Trauermarsches beschäftigte, warf ihn zu Anfang dieses 
Jahres ein neuerlicher Anfall seiner Krankheit so heftig nieder, 
dass man sein Leben nur noch nach Stunden zählen zu dürfen 
glaubte. Nichtsdestoweniger erholte er sich wieder und er ging, 
sobald es der Arzt gestattete I In seine musikalischen Arbeiten. 
Er bereiteto Manuscrip.e zorn Drucke vor und legte die letzte 
Hand an den Trauermarsch; am 23, Mai d. J. vollendete er das 
Trio - sm 25. Mai WIr der Künstler eine Leiche. Er starb um 
ö Uhr Nacbmilfags an der J~ungenlubercurose. 

Seelin~ besass neben seinem künstlerischen Talente, welches 
(lieh vorzüglich in der musikalischen Darstellung tiefsinniger Stim
mungen characlerisirte, ein reiches Wissen, vielseitige ErfabrlltJ~, 
scharfe 8t'obachtung!lgahe nn,1 war von flen gewinlJendsten Um
gangsmaniereo. Der tra~ische Schmerzenszn#!; eines dem Tode 
entgegeneilenden Lebens klinge aucb in seinen Tondichtungen an 
- in seinen späteren werden diese Anrnahftungen immer dÜRtprer 
- bel'londers in den TodlenglockeDklängen dts inhaltsvollen Trauer-
marsches. Bei allem dem ist aber in Seeliog's Arbeiten nichts 
Forcirles und Ueberreiztes; überall bleibt die :"orm durchsicbtig, 
klar und (est; nirgrnds verliert sich die Empfiudung in's Ver
schwommene, Unbestimmte oder Grübelnde. Hp.Jle und Lrillante 
Farben heben sich in seinen Compositionen gar oft von dem dü
steren Grunde ab und die Grazie spielt darin oft eigenthumlich 
reizend mit dem Scbmerz und der Wehmulh. Mittwoch am 28. 
l\lai um 6 Uhr Abends wurde sein Leicbnam zu Grabe getragen. 

P. H. 

. ..... -
C 0 B BE S P 0 N D :B N ZEN. 

.& 11 8 Par I 8. 
2i- Mai 

Das wichtigste Ereigniss in der hiesigeR musikalischen Welt 
bildet immer noch I~ a II a R 00 k von Feliden David. Dieses 
zw{'iakti~e Werk zi~ht das Puhlikum so gewaltig an, dass die 
Einnahmen df'r kornischen Oper eine fast fabelhafte Höhe errei
chen. Man muss aber gestehf'lI, dass das David'sche Werk diese 
lebhafte Theilnahme dcs Puhlil\ulßS auch vollkommen verdienf. 
llenn wenn auch gerade nicht jede Nummer der Lalla Rook durch 
Originalilät und l\lelodieoreichthum glänzt, 80 gibt sich doch in 
jeder Nummer die ideale Richtung des Künstlers auf's deutlichste 
kund. David begnügt sich nicht mit jenf'n mnsikalischen Gemein
plätzf'n, mit jenen ah~edros('he"en Orgelkastenmelodien, wie mau 
sie in den meisten neueren komischt'n Opern so häufig lindet; er 
strebt vielmehr immer. und zuweilen nicht ohnc sicbtbare An
RCreogung, sich über die Niederwogen der Prosa zu erheben. Lalla 
Rook wird sich gewiss lange auf dem Repertoire der opera co· 
mique erhalten, und Herr Emile Perrin, der jetzige Direktor die-
81'S Theatf'rs, kanu Rich Gluck wOnschen. mit einer solchen Her
vorbringung seine Direktion eingeleitet zu haben. 

Dieselbe Iyriscbe Scene hat Übrigens scbon für die nlchste 
Saison ein neues dreiaktiges Werk bereit, von dem man sicb 
ebenfalls einen glAozenden Erfolg verspricbt. Dasselbe heisst 
Bataille d'Amour. Der Text ist von Viccorieo Sa'rdou, 
dem Verrasser der Lustspiele Nos 1 nC Im es und La Per I e 
n oi r, und die HIl.ik von V .cor be iI. 



-
Die 8rolse 0 per, von der man wie von einer musterhaften 

Hausfrau sel.en etwas hört, wird künftigen MiUwoch HaleVY'8 

Jüdin wieder zur Auft'ührun~ brin~en. Die Jüdin ist bekanntlich 
1836 zum erstenmale aufgeführt worden. Sie hat bis jetzt mebr 
als 260 Darstellungen erlebt. 

Das Theafre Iyrique schliessl nAchslen Sonnabend seine pr or
ten. Es wird die Wintersaison auf dem Place du ehatelet be
ginnen. 

Ueber Meyerbeer sind wieder mehrere Gerüchte verbreitet. 
Es heisst n4mlich, dass der Maestro ansser der viel besprochenen 
Afrikanerin, drei andere Opern theils in der Mache, theils fertig 
habe, zu welchen ihm die Herren St. Georges, JuJes Barbier und 
Michel Carre die Texte geliefert halten sollen. Ich. (heile Ihnen 
diese Gerüchte mit, bin aber durchaus niche geneigt, dieselben zu 
verbürgen. 

...... 
.&. U 8 L 0 D don. 

2'. Ku. 

Ich habe Ihnen nocb zu erzihlen von einem Concert, welches 
ausgezeichnete Theilnahme und warmen Beifall fand. Am 22. Mai 
gab unser berühmter Landsmann Ca r) 0 b er t h ü r eine Matinee 
musicale in ".he Queen's Concert "ooms, Hannover Square" vor 
einer glänzendf"n und zahlreichen Versammlung. Dieser hrave 
Küns.ler hat sich durch sein bewunderllswer,heH Harfenspiel und 
seine ebenso sinnigen und gehaltvollen als lieblichen und origi
nellen Kompositionen, allgemeine Anerkennung und lebhaften Bei
fall all(>r wahren Kuns'freunde erworben, so wie man sie hier 
selten einem heimisch gewordenen AuslAnder gewährt. Er .rug 
vor: sein grosses Trio in F-moll mit Violine und Violoncello, 
von den Herren Ja n s a und Pa q u e trefflich begleitet; jedf>r der 
4 Sätze fand lauten Beifall; ein ganz neu componirtes, liebliches 
und melodisches Co n cer ( in 0, welches hier mit Pianoforte sehr 
8chön begleitt't wIlrde, entzückte die Zuhörer; von noch höherer 
Wirkung möchte es aber noch sein mit den eigentlich dazu ge
schriebenen Blasinstrumenten; vielleinhC findet sich die Gelegen. 
heit dazu bei einem kurzen Ausfluge nach Deutschland, den Ober
thür wobl Lust hat nach Beendigung der Saison in London im 
Spätsommer als Erholun~srelse zu unternehmen; lange kann er 
freilich seine sehr zahlreich~n Schüler und Schülerinnen in Eng
land lIicht verlassen. 

Das driUe Hauptstück unserer Matinee war das brillante Duo 
aU8 fltn Hugenotten von Oberthür, von ihm und A q 11 i I ar vor· 
getragen; die feurige Sicherbeit, vereint mit reizpnder Zartheit 
dieses Vortrags, war um so mehr zu bewundern, da er ganz un
vorhereitet war und nur an die Stelle eines 8010's auf der Con. 
certin& frat, an des~en Ausführung Signor R ell:0 n d i durch einen 
plötzlichen Unfall verhindert wurde. Dass ein Duo Oberlbür's 
mit dem braven ClarineUisten Mr. L a zar u s und sein beliebtes 
Harfensoh) L a C a s ca d e so r~ichen Beifall fanden wie alles 
Uebrige, hranche ich nichl Zu versichern. Das Violoncello-Solo 
des Herrn P a q u e mU!lls aber noch besonders seiner trefflichen 
Ausführung wegen erwähnf werden. Der Gesang der Misses 
S tab b ach. Bill in g, F i ach er und SIe eie und des Hro. 
Ci aha t ta brachte eine angenehme Abwechselung in das Ganze. 

Möchte endlich die Harfe. dieses reizende Ins.rument, in 
Deutschland eben so bekannt und beliebt werden, wie in England ; 
es Cehlt weder an trefftichen Instrumenten noch an einer grossen 
Menge reizender Composi'ionen jeder Gattung, und bei dem immer 
mehr erleichterten Verkehr der Nationen ist es weder schwer 
noch zu kostspielig sich dies alles zu verschaffen. 

••••• 

N a e 1I r I e 1I tell. 

Dar.stadt_ Das fünfte miUelrheinische Musikfest, welcbes 
im Laufe dieses Sommers dahier staufinden sollte, ist in Folge 
des Ablebens Ihrer KöniglicheD Hoheit der Frau GrossherzoliD 
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Mathilde von Hessen - Darmstadt auf das künflige Jahr verlegt 
'Worden. 

WleD. Die Einführung der französischen No r mal. ti m
m u n g im Kaiserl. Hofopern.heater ist jetzt d~finiliv be.r.hlossen. 
Dieselbe soll vom •• Okcober d. J. an in Anwendung iommen, 
bis zu welcher Zeit alle nötbigp.n Vorbereitungen vollendet selo 
müssen. Jedes Orchestermitglied hat das Recht t sich bei einem 
von ihm selbst zu wlhlenden Instrumentenmacher ein neue!', nach 
der neuen Stimmung konstruirtes Instrument auf Kosten der ober
sten Thea'erbehörde zu bestellen; diese Instrumente bleiben dano 
Eigenthum des Theaters, werden aber den K,insllern zur vollatAn
dig freien Benützung überlassen. (Es handelt sich hier selbst. 
verständlich nur um Blasinstrumente.) Die Anzahl der anzuschaf. 
fenden Insfrumente. sowie der dadurch erlaufende Kostenbetrag 
ist sehr bedeu'end, und die oberste Theaterbehörde verdient für 
die in dieser Angelegenheit bewiesene Liberalität die vollste An
eorkennung • 

- Der bisherige Eigenthümer de~ Theatera an der Wien. 
Po kor ny, hat nun sein KonknrseröfFnnngs.Gesuch ein,r;ereicht • 
Die Zahl seiner Gläubiger beläuft sicb aof nicht weni~er als 
400; darunter sind 164 vom Th~aterpersonal; auch die Kinder
Armee, durch welche so reiche Einnahmen erzielt worden sind, 
ist noch nicht vollständig hezahlt. Selbst das Diner, welches 
dieser kleinen Armee zu Ehren von Herrn Pokorny veranstaltet 
wurde, ~Ieht noch auf der Schuldenliste. 

Karlsruhe. Die neue Oper des hiesi~tm ßofkapellmeisters 
S trau S H: "Die SchliUeufahrt von Nowgorod,U ist bei ihrer prsten 
Auft'lihrung von dem zahlreichen Publikum mit lebllaflern Beifall 
aufgenommen worden. der sich unter Anderem in mehrfachem 
stürmischem Hervorruf des Componisten Russerte.. Das Werk 
bewegt sicb in ernsten, gedit·genen Formen, 'IOd hat sich die echt 
deutschen l\1useer Spohr's lind Marschner's zum Vorbild genom
mfOn, indem es ausserdem das Gepräge eir.es hochgebildeten mu. 
sikalischelJ Wissens und piller vertrauten Bekanntschaft mit der 
modernf'n Behandlnng des Orchesters an sich trägt. 

Paris. Frau CI ara Sc h u man n hat Paris verlasscn, um 
über Brüssel n8ch Deucschlaod zurückzukehren. Sie haC vier 
Concerfe gegehen und auaserdem im CODservatoire gp.spielt, und 
Hisst einen Eindruck zurück, wie ihn noch wenigl" Künstler in 
gleicher IntensivitAt hervorzubringen im Stande waren. Sie hat 
der delltschpn Kunst neue Lorbeeren in der Weltstadt errungeo, 
und wird den Freunden der wahren Kunst unvergesslich bleiben. 
In ihrem lelzten Uoncer.e wirkte auch Hr. Jul. Stockbausun 
mit, welcher eine Arie aus Händel's "Ezio," und zwei Lieder von 
Fr. Schubert mit seiner bekannten Meisterschaft vor.rug. Auch 
im CODservatoire enfzückte derselbe die Zuhörer durch den vol
lendeten Vortrag einer Händcl'schen Arie autt dessen "Julius 
Cisal'." 

Während in der Opera comique Fel. David's neue Oper 
Lalla Rookk, (oder wie die Franzusen schreiben Roukk) fort
während mit dem günstigsten Erfol~e wiederholt wird, gewinnt 
auch Jul. Beer's Erstlingsoper la Fille d'Egypte im Tkeatre ly
rique immer rn(~hr Freunde und findet auch von Seite der Kritik 
eine re(~hl freundliche Beurtheilnng. ~o wird z. B. in der Revue 
des Deuz-Mondes dem jungen Componisten eine nicht gewöhn
liche Begabnng und eine für einen" nfänger im Opern fache höchst 
ehrenwerthe Vertrautheit mit der Behandlung der Stimmen sowie 
des Orchesters zu~esproch~n. Besonders dankbar ist die Rolle 
der Zemphira, welche von Mlle. O·irard ganz vortrefFlic~b gegeben 
wurde. Alles in Allem genommen Jässt sich aus diesem t'rsteo 
Versuche des jungen Componislen die sichere Hoffnung schöpfen, 
fla8S uns der~elbe noch manches schöne Werk liefern und sich 
als dt"r würdi~e Neffe seines berühm.en Onkels erweisen werde. 

Petersburg. Das neuf>rrichle'e Conservatorium für Musik, 
dessen Leitung bekanntlich Herrn An ton Ru bin s t ei n anver
traut" wurde, soll am 1. September dieses Jahres eröffnet werden. 
Bis jetzt sind folgende Künstler als Professoren angestellt: Für 
daR C I a v i er: Hensel., Dreyschock" Leschetizki; für dio H a r· 
fe: Zabel; für die V i 0 I i n e: Heinr. Wieniawsky; rür das 
V i 0 Ion c e 11 0: C. Schubert, DavidofF; für den C 0 n • ra ba s 8: 

Ferero; für F I ö t e: Ciardi; für Cl ar i D e t t e: CavalJini; rür 
Oboe: LUI; rür Fagott: Kraokeobagen; für Blechiostru. 
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JD e 0 t e: Metzdo.rt; (ür G e 8 a n g: Sao Giovani und Frau Nisleo
Salomon; für T h e 0 r i e: Zaremba; für G es chi eh tod er 
Musik: DavidofF; rür ElementaruDterricht und Chorge-
8ang: Du.sch; für Composition und Inslrumentirung: 
A. RubiDsleiJl. Ausserdem wird Unterricht er' heilt in der Ma· 
'tbeßlatik, Geographie, Geschichte und in fremden Sprachen. 

LondoD. Frau Jen ny Li nd - Goi d s c h m i d t veranstalret 
in F.xerer-Hall drei Oratorien-Aufführungen (M es 8 i a 8, Sc h ö p_ 
r 11 n g und E I i a 8) zu woblthAtigen Zwecken, deren Leitung Hr. 
Gold~chlllidt übernommen hat. 

- S t e p h e n Hel I e r hat bereits in drei eoncerten, nlm
lieh in der "Musical Society of London," im Cryatal.Palaste und 
in der Musical Union mit ausserordentlichem Erfolge gespiel'. 

\Vip, in dif'sfn BläUern bereits In itgetheilt wurde, bat der 
Billetvt'rkauf für das Ende Juni etaUfindende HAndeifest 810 8. 
März begonnen, und zwar unter einem so unerhörten Zudrange, 
dass in Zeit von vier Tagen bereils die Summe von 9000 L. St. 
(t08,000 I.) eingegangen war. 

- ~I e y erb e e r weilt nocb bier, umgeben von den aU8ge
suchte!ollen Huldigun~en. 

- Oie bei den Schwestern M are his i 0 sind in Her Mnjesty's 
Theatre in dt'r Oper "Semiramis" aufgetreten. Seil Jenny Lind 
hat keine Künsllerin mehr eine ~o warme Aufnahme von Seiten 
deA englischen Publikums ~efunden. Sie mussten das berühmte 
DUf"ft unter endlosen Zurufen wit>derholen. Sie werden demnächst 
in Norma, 11 Trovatore unll in ftlalilda di Shabran aufrrften. 

~e'" Allen Berichten über die EröfFuungsfeier der Londoner 
Industrit>ausslelluug zurolgE" scheint l\1 e y erb e e r mit seiner 
Cornposition die grössle Wirkung hervorgebracht zu haben. Er 
soll'.· einen Eröffnungsmarsch schreib(\n. der aber unrer seinen 
HAu den zu €iner ~rossarligen Ouvertüre herangewachsen ist, in 
welcher gleichwohl der Marschslyl fesrgehaltel) ist; denn sie be
steht :ejgentli(~b aU8 drei lUärschen: einem Marcia trionfale, sodann 
Marcia religiosa lind f"ndlich einem PilS redoulJle (Allegro mo
derato, Andaute, Allegro und SchlussstreUa. Der Beifall, den da~ 
geniale Werk hervorrief. war ungeheuer; das Orchester stimmre 
in denselben mit ein, nn,1 er war so mächtig, dasR er bis zu der , 
ansserhalb stehend(>n Volk~ßlen~e drang, und dasselbe zur Theil-
nnhme an dem all~emeillen Jubelrufe for(risR. Auch A 11 b e r's 
FestRlarsch lit.·ft'rle einen neupn ßewf'is von der unverwelklichen 
Ju~endfrische des grf'isen Meisters und fand grossen Beifall. Die 
Ausführung beider 'V f'tke unter Costa's, sowie der von Be 11 ne t 
componirlen Cantate ulltt>r S ai nt 0 n's Leif~ng war in jeder Be
ziehung vorzüglich. Ui{" Zurück weisung der Cantate \'00 Ver d i 
und die Verwei~erung des stipulirten Honorars von 500 Guineen 
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macht viel von sich sprechen. 
_. Der Vorstantl der MusikRchule in Frankfurt a. M. hat • 

einert JahreNbericht veröffentlichr, welchem das Programm für das 
am ~. April Slatfgefundeoe öffentliche Prüfungsconcert beigef.lgt 
ist. Aus dem Berichte 'isa zu ersehen, dass die jun~e AnstaU 
trotz aller ihr entgf'gensteheodeo Schwierigkeiren und Anfein .. 
dungen dennoch in erfreulichem Wirken fortschreitet. Sie zählte 
im ab~eJaufenen Unterrichtsjahre 16 Schüler und Schülerinnen, 
und biecet Unterricht im Gesang, Clavier., Violin., Violoocell und 
Orgelspiel, sowie im Ensemblespiel, in ThEorie und Geschichte. 
Mögen die Unternehmer auch ferner mit ihrem bisherigen Eifer 
ihrt'r goten Sache dienen, und der lohnende Erfolg wird ihnen 
schJiesslich nicht fehlen. 

• *" Der ebemalige würterobergische Hofkapellmeister K ü c k e 0 

hat den preussischen rotheo Adlerorden vierler Classe erhaltene 

.: Die Zusammenstellung der VOll den Pariser Theatern VOm 

1. April 186l bis Ende März 1862 gemachten Einnahmen und der 
hievon an die Auforen abgrgebenen Tantiemen ist auch für Ims 
Deutsche intert>ssaot, wenD auch bE"i dem Vergleiche mit den bei 
uns herrschtmden Verhältnissen, sehr betrüt,end, um nicht zu 
sagen beschämen,J. Die Gesammf-Einnahme der Pariser Theater 
betrug in der genannten Zeit 1J,191,041 Fres., wovon 1,277,000 
Frcs. als Tanrieme an die dramatischen Dichtf'r und Componisten 
gezahlt wurden; rechnet Inal) hiezu noch das Tantieme- Erträ~nis8 
der Departempntalbühnen, welches sich wobl auf das Doppelte 
der obigen Summe belauren wird. so ergiebl sich für die (ranzö .. 
Bischen Au&oren eine jährliche GesammCreveoue von 8,800,000 

Fres. Die Pariser Theater bezablen also im Ourechsc·hnil& 10t l. 
ihrer Einnabmen als Tailliemen; das höchste Budget (Or Autoren
reebt weist die komische Oper auf, welche Dabezu 1611 I. Tao .. 
tiemen abgab. 

Es ist wohl unnölhig einen Vergleich der Lage unserer deul· 
scben Dichter und Componislen mit ,der ihrer französischen KUDs'. 
geDos~en aozustellen, da die Kliglichkeit unserer darauf bezü~
lichen VerhAlcni~se nur zu offenbar vor Augen liegt. 

'.. Frau D ee C z vom Hoftheater in Wiesbaden gastirt eben 
mit aehr ~ün~tigem Erfolge all der kgJ. Oper in Berlio. 

.: Die Leipziger BI.teer theilen mit, dass der VOll der 
"deutschen SAngerhalle" aus~esetzle Preis für das Gedicht von 
Hermann Marg~raff: "der deutsche Männergesangh unler 29 Com
pooislen Urne Hugo Piersoo zu Tbeil geworden ist. 

Soviel bekannt hat sich Pie r so n his her niemals bei Preis ... 
bewerbungen belbeiligt und hat wohl diesmal nur mit concurirt, 
um seine Force im patriotischen Sange zu zeigen, von welcher 
er in toeinen NalionaJliedern: "Beharrlich zn deu Waffen", Gebet 
,,0 Du Allmächtiger" ~Iällzende Beweise gegeben hat. 

Wir haben nur noch hinzuzufügen, dass Pie rs on SChOD in 
seiner Musik zum zweicen TheiJe des Faust, sowie in seinen vielen 
Liedern von 6öthe, Rückert, Uhland, Heine u. a • .Jeutschen Dich
tern bewit!sen hat, dass er mit bobem VerstAndniss und tiefer 
Innigkeit den Geist dieser Dichtungen erfasst und der musikali .. 
schen Welt ~ezeigt hat, \Vas eine bedeutende Productiouskraft 
wird ihr nt'ben musikalischer Ausbildung von Jugend auf, eine 
klassische universelle Bildung zu TbeiJ, auch jn einer Zeit leisten 
kanu, welcher man aus Vorurtheil und Gedankenlosigkeit so gern 
originelle Dichtergeister ab~prechen möchte 1 

B e r ich t i gun t;;. 

Iu der in Nro. 17. ds. 81. enthalrenen Verlags - Anzeige von 
C. F. Pet e r s Sortiment (A. Whistliug) i~1 der Name des be
treffenden Componis.en .. W. W. SCheffer," staU "ScheUer" zu lesen. 

Urne eftlu~kalitl1. 

Im Verlag von Fr. KI.'Der in Leipzig erschien soeben: 
Genee, Blell. Op. 86. "Das Gebeüimiss." komisekes Duett rür 

Tenor und Bass mit Pianoforte • • 26 Sgr. 
Got'llard, J. P. Op. 17. Drei GeSänge fiir Sopran oder Tenor 

mit Pianoforlebpgleitung. 10 Sgr. 
Graben - Hoft"olau... OpA "9. Nr I. ,.Der ~ chünst e Engel " 

Gedicht von Eduard Neumaun für eine Singstimme mit Beglel
tun i des Pianoforte. 

i Für eine tiefe Stimme • • IU Sgr. 
Neue AUSgabe} Für eine mittlere Stimmlage 10 Sgr. 

FOr Piano allein ••• 7 1
/ 2 Sgr. 

Kont.kl, _4.pollloalre de op. 14. "Sentimens de Bonbeur." 
Ballade peur Violon avec accompagnement de PiaDo. 1 Thlr. 

Op. 16. "Tristesse "t GRite." Fantalsie-Mazourka pour Violon avee 
aceompagnemeDt de Piano •• 1 Thlr. 

lIaTer, "harle.. OpA 386. "Meditation elegiaque ponr 
Piano. • • 10 Sgr. 

Op. 840. 26 leicbte Uebungss&ücke für die Jugend mit Weglassnog 
der Octaven für Pianoforte. Heft I. 16 Sgr. Heft 11. 20 Sgr. 
Heft III. 16 Sgr. 

Op. 341. Tyrolienne sentimen.ale poor Piano 10 Sgr. 
Op. 342. Graode Valse brillante de Concer' ponr Piano. 15 Sgr, 

Sehu.ana, Rober". OPA 68. Skizzen für den Pedal·FlOgel. 
für das Pianoforte zu vier HAnden eingeriebtet von Aurust 
Horn • • • • 1 Tblr. 

S'lehl, Helnrleh. Op. 4!. "Die Elfenkönigin." Gedicbt VOll 

Fr, v. Mattbisson tür Frauen·Chor und Solo mit Begleitung des 
Orchester •• 

Partitur •••• 2 Thlr. - Sgr. 
ClavierauszD, vom Compoolsten . - " ~6 ,. 

3 Chorstlmmen. " 16 " 
orcbesters&immen • • t 

" 
10 " ------------------------------------..... ----------..... ------Veraa$wor&l. Re"ktear: ID. 'OECIEREIl. - Druck yoa alUTER & WALLAU la .aIDI. 
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11. Jahrgang. Nr. _8. 9. Juni 1862. 

SUDDEUTSCHE MUSIK-ZEITUNG • 
V E 11 L A ti p_"'''''''' "" __ V- .... , ___ ~. 

t, Die.e z~i~n: ;18~h~~t jeden I 
• -...._""'"' .. ..-.v_ ....... v_ •• ___ •• 

· P R I I S: t 
11. I. 41 ode Thl. 1. 18 Sgr i von 

Man abonnirt bei allen Post· ~ B. 
ämtern, Musik· u. Buchhand- ~ 

SCBOTT'S SÖHNEN IN ltIAINZ. für den Jabrgang. . 

Durch die Post bezogen: t 
50 kr. od. 15 Sgr. per Quartal0j 

l~~l BROSSEL BEI GEHR. SCHOTT. LOIDON BEI SCHOTT" co. 
Ia",,,,~.~""""""· .... fV' •••• ,.,. ... ".,.,.""."., 

Inhalt: Oie S()pralli~len. - Ursprung lind Fortschreiten der Harre- - ~ach!icb'el1. 

Die Sopranisten. 

Farinelli. 

11. 
Zur Zeie seiller Krönung als Köuig von ßöhmt'ß haUe 

earl VI. in Prag nahe an dreihundert Musiker, ~owohl SAn· 
ger al-, IIlS&rumellrali8teo, versammeH, welche aus allen GegeIIden 
Dellischianils uild Italiens zu~anlmeukaDlen, um eine grosse Oper 
von Fuchs, "Codanza e Fortezza" 8ufl.ufühleu- AI~ earl VI. 
eines Tages }'s.-ilIt'1Ii t'ine Arie am Clavicr beglt'itf!le, war er 
erstaunt über den Aufwand von TI'iJleru, App9giaturen uud end
losen Läufen, womit der Virtuose SeiJH 0 Vortrag üLerlud. "Wa
rUIß, tlagle der Monarch ruhig, nachdtm er der wuo-dervollen 
Ausführung alle Ger.·cht igkeit halle widerfahren lassen - wa
rum verschwt'lldet Ihr diese Verzierun~en, Wt'lche dt'n Gt'daukt!1l 
des Meisters nur entslellen, ulld lJur übnruschcud auf die Sinne 
wirken' Es wäre Eurc-s Talentes UIJd dcr Klln~t, die ihr ausüh., 
weit würdiger, durch einracht're ulHI a(J~IJrucksvollere _Minel zu 
rühren," Diese Leclion tles (\zl;sers Carl VI., welcl.e für alle 
Zeiten und auf alle Künste auweJuJl.ar iSI, bcwo~cn «'arinelli 
vollends zu .Ier Umwandlullg, zu welcher der Halh und das Bei-
81Jiel Bernacki's dcu ertoh!1l AIJ:-IOSS gt·gt!lu>1I baUen Vorl jt·nu 
Zeit an wur.le fariut'1Ii jeher pO(!li~dle uncl all:,druck~v()lJe 8än· 
ger, den lOall in LOf}dou lIud aln spanisch,'" Uofe bt·wuudrrIP. 

E~ war im Jahre 1734, als l<"ariuolli, reich, berühml Ul.cl lIIit 
GUllstt.ez.eugulIgt·n aller Art ühel'häuft t Italle .. verlies~ J um ~icb 
lJach EIl~lalld zu },q;,·bt'u. 

LOIHlou war damal~, wie st'illlt'r immer, ,It'r Saulinelpla.z, 
man möchte toagen der Mark. der ilallelli~chen ~äugl'r uud Musi
ke,'. Zwei Theater, in welchen bei(Jt·,. jlalit Iliseh~ Opern auf· 
gt'führt wur.len, slriUell sich um die Guust cl, s Pu""kums. Dal!t 
eine wunle \'on 11 ändd geleitet, der dUI t L'lt'ine ei~(>IH'U \V uke 
aufführen lit'ss; das andere ~larlll ulltt'r ,Jt'1Il Einftll~se seiner 
Gt>gner', denn dif'sc:r gro~~e ftlebter, mit dt'lJl ebe.. lIicht lei"h' 
umzugehen war, balte flieh den ~anzelJ Theil der hoheu Aristo
kratie, der mit d .. m (Joft', von welchem Händel protegirt wurdl", 
verfciud.·t war, eUlfremder. PorllOl'a war noch I...ondon berufeo 
wordell, um die zweite italienische Oper zu dirigiren, welt'he 
lDali jt'lIer dt·s grossen ~ächsh·cht'n Mt'islers clllgt"geuslellen 
wollte. Ungeachtet des Abfalls des berühmten ConCraahislen 
Senesiuo, der sich mit HAlIdei überworfen haut, hielt dieser durcb 
seio Genie denuocb deo Kampf mil Erfolg aus. Dies führte Por· 
pora auf die Idee, seinen ehemaligen Schiller .... arinclli zu enga
-giren und somit einen unvugleichlichell Virtuosen den ~Ici~ter
werken 8eiot's NebeDbnhlers entgegenzustellen. Farinelli dehü
tirle in London in der Oper ,.Artaxerxcs" VOll Hasse, in welche 
er eine VOn seinem Bruder Richard Broschi flir iho cornpooirte 
Arie eiolel;le. Dieses Paradestück, von der Sorte, welche man 
damals sehr treft'eod arie tli boule, "Reisearien" nannte, weil die 
reisenden Virtuoeen immer dertcleichen in ihren Koft'ern steckeD 

batlt'n, fing mit dem Knallt'ß'ect eillps lan~ ~ezo~elleo Tones an, 
ähnlich dem, womit FarineUi io Rom so gro8sen Erfolg hatte, 
als er gt-gell den deutstbeß Trompeter kämpflt. Oas t>.,gli~eh. 

Publikum, welt-hes noch nil" elwa8 Ahnlicht'8 gehört haut, braclt 
in einen enlhllbia~.ischen Beifall llilS t der wAhrend der ganzen 
Vorstellung anhielt. Jedermann war hingerissen von diescr wnn
dervollen Still1ml~, mit einem Umfauge von mehr als l.wei Okta
ven und mie der höchsten KUII~' gehandbabt, VOll diesem lan~eß 
AthtlB, d"r dem Säuger gclslalte,e, eilten zar.en oder hewegeen 
TOll mit h .. llem oder geflecktem K181J~e i .. 's Unendliche for.zu
spinnt>fI und ibm den Pulssc:hlag ,Ies Lebens einzubauchen, und 
ein Enthubias' rief: "Es gibt nur ein e n Gott lInd ei 0 e D 

Farinelli. 
Der ungeheure Erfolg Farinelli's machCe das Glück des Thea

ters t welches Porpora leitt'te und ruillirce deo grossen Meisler, 
welchen England adoptirt baue. Dem schlimme.. Eude dieses , 
Händel'scheo Unternebmens verdanken wir die Schöpfung seiner 
vorzü~lichstcn Oratorien, welche seinen unsterblichen RuC be
gründe'eo. FurilJelii wurde der Liebling der hölleren K.reise Loo
dons. Bei flof ein;:t'führt, san~ er dort mehrmaltlt wobei ihn die 
'fochter des KÖlljg~ 8m Cla "ier begleitert". UeberhAuft mil Go
schenken, als goldene Keuen, Schmucksacbe .. , diümanlenbesetzte 
Tahalit'fE'D etc. lJahm Farinelli in Zeit VOG drei Jahreo an 120,000 
F.-ks. ein, t'ille für jene Zei' behr bt!lräcluliehe Summe. Wie sich 
d(,ch die Z"ilen äudern! lIeulzutage giht es keinen Glrllltfrjun
gen, Küfer oeJt'r Perilekenmacher, der nich., WelJD er mit irgend 
cint~r 'fclwhlimme I,e~ah' ist, die VOI' dem nlh:b~. h"slen Ge
sUliglehrer ein wenig altgehobdt wurde, seiue tOO,OOO F.-ks- Jähr
lich f'inuimn)l, und dafür seine fünf oder scchs Rullen herub
schrei., die mall ihm eangcbläut hat. Farilltlli wal' überdies eio 
~Iann von Bildung, Geschmack und elt>ganrell ~Iallieren, und da
rum aud. gerne gesehen in der voroehou'u 'V eil , die er durch 
seio bewullder08Wt'fthes Tale .. ' t'ntzüt:klt'. 

Nach drei Jahr~lI, "011 VOll Triumpht'n uud AUlizeichnQlJgen 
aller Art, verliess Farinrlli London und England zu Ellde des 
Jahres 1136, um sich uach Spanien zu begeben. Er reiste über 
Paris, wo er sich eiuige i\1ona'8 aufhieh. Hier sang er am HoCe 
Ludwigs XV. und machte aur diesen einen so tiefen Eindruck, 
dass er dem Vir.osen als Zeicheo seiner Zufriedenhcit 8eiD Daie 
Diamanten besetztes Portriit und 600 Louisdor gebell liess. Ea 
war dies in der Zeit, als Jelyötte uud lU 11 ('. Feel die Pranzosen 
ellllücktcll, iaHlem ltle in den c'iufachen O"ern Ramnau's und Cam
pra's sangen. Die italicnischeu Sänger waren seit der Jugeod
zeit l .. utJwigs XIV. nicht lDehr dagewesell und kamen aut.:b nicht 
wieder bis zum Jahre 1762, wo 8ich der berühmte Sireit ent
'pann, den Rousfieau durch seinen Brief über "die französische 
Musik" vcrewigt har. Welche Beziehuns konnte staUfindeu zwi
schen eioem Vif'tuosco wie FarioeUi, WenD er am Clavier., eine 
der lieblicheo Arie 0 HRsse's, eeines Lieblin~8komponisten, 8an,. 
uod deli t"maocipirl eo Choristen, welche in der Oper die Iyrischeo 
Compositionen jener Zeit ableyereeo' D.'m sei DUß, wie ih ... 
wolle, gewiss is., dass ParineIli am Cranzösischeo Hofe bibllDI. 
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lieh ~c'würdi~t wlIrd .. , 1111,1 dass f"r in Paris ein dauern.les An
denk(!(S foIf>inrls Ju'rrJicheu Talenle8 hinterliess. 

Fariuc·JIi wurde durch ~~ill dirt'cCes Eliga~emell( hach Spa-
"ipn gezog,·n. Er #!.111~ aus t'i~rlJem AUfriehe hilt, um 
l\laddd zu setH'" t ~it'h dort IIÖI't'n zu lal'lsell, IIlId dOntl 

.Iad. London zurü,'kzu),rhrt>lI, wo t'r eine so gro:-se An
l.ahl von ßewundprl'l'n zurl1('kgelassc'u haUe, UaA S<:hifk
~al woH'e es a her, daNS f'r 2ii Jahre all deli ~P8I1i~('hell Hof ~e
ft-'sselt 1,lieh, indt In er dorf mir Ehren fiht-'rhäufl wurdc, IUld f,ei 
7.wei ({ölli~eu, Philil'P V. und Ft'rtliIl811.1 \'1. das AII~clat'n eiHe~ 

Gün~llill~S 1111 cl fa~l ('ine~ l\lilJislen~ ~f'IIOSS, 

Fariu"lli kam lIach Madrid 1IIItel' dC'r 8('hwacht'1I Hegierun~ 

Philipp':! V., im Allfa,,~e des Jahr'es 1737, Die~cr 1»105:-e uud 
'raurige 1\ ö",ig, der ~eille Schwädte lIud scine linld~('he Fröm .. 

mt·lei mit :-eiuelll gt'~chwächfCII mule dem gallZf'lI Nt'ht'rlzW('i~e 

t'ter ßourhollen eill~elfnpfl haI, war in f·illC solchc~ Ahspallflllllg 
verfallelI, da!!l~ Ulall flicht mehr wu~s(e, wie mau ihu Zt'r~lr('UI'1I 

und aufmulltern suHle. Er brachle ~allze! Tage ilJ ~eill('n Ge
Illächerll zu, clfistcr, schwei~~811\ '11111 vt'rhachläs~i~t in s('ilwll\ 
Aeu .. sern, olille dass fIIan ihn hcwe~f'1I kOllIlI,.. , al! d(!u S,aats
~(.>schäfltm Thcil zn nehmen. Als die I{ölli~in Eli!'iahelh Farll('se 

von Parma erfuhr, da~s der In·rühm,e SAllgf"r Fa,'inclli in ~lltdrid 

anweseud sei, liess sie ihn ao dt'lJ Hof kummen Ulld befahl (·io 
kleine~ IJnfcollccrt in deli Zimmern des I\.önigs zu arfHngirt'lI, 
welctlt'r die i\lu1'Iik sehr Hehle. Sie .rlJ~ dt'lII Virtuosen auf, aus 
5ein(~m Hept'rlolr einige Stülke von rtll';~f'lIl S'yl und melalldw· 
Jischem Au~dtuck zu wählt'n, um deo Geist des li.rallk .. n, dem 
sie jetle Art von Genuss tloq;fähi~ ZUDlass, zu el'wt'ckt>D und zu 

belelwn. Als Philipp die erstell Töne der all~,,"elullt'lI 1IIltJ wei

chen Stimme Fariu~lIi'tl hörte, schien er er~Caunt, als oll er aus 
einern tlcl,weren 'fr'aume erwachte, und ,'erlangte Dt'lIjenigen 
zu sehen, eier ihm eineIl ~o 8l1gc'lehmen Gellu~s bereild halle. 
Er sagte .~a.rinelli ,Iie tichllIcichelhaf,esWn Complirueulc. UIHI 
rl'aglf~ ihn, welche 8elohfl'III~ ('r dllfur vt'rlaug~, da~s er Ihm eiu 
IöO groMse~ 6lüc'k vt·rsl'hafll hal,e_ Oer KünlSller, der ohnc ZW('i

fel bereics unterrichtet war. WlU er zu ~agell hahet erwidt'I'le 

dem Köuige. er bille ihn, seine (Jemädler zu verla~stm, t\ein 
Aeu~st'res mehr zu IIßeg'!11 lind sieb mit dt'll S,aa,s~e~cJ,äfft'n 

zu befassen, Man vCl'sidaer', Phihpl) habe Farillelh's Halh ~lIt 

8ufgt·.lOuHuen. hallt! ~eiue SchW('rlllulh abgt'lSchüllelr, lIud den 
Vorsitz im llinhut'fralh gt'fut. .. c, wa!t er lallg~ flicht mehr gethsu 

haUe. ~~arlOellr war ,.Iso dt'In .spanischen Könige PhiltPI) V" 
wa~ Da"i,J Iiern alren Köui~(, Saul war: ein Secleuartl, ein Zall

hefer, de'r durch ,..illi~e seiner ~Ielodieeu ehlt,u vcrir&'ten Gci~t 

· 'I 8 Lehell ZlJrÜ(~kTier, 

_0004" .-

.Jrsprllor; ollel Fo.,.t~ebreiteo der Harfe. 

Die lIar'fe i:-l {'illf':4 fI('r äh(~!'II"'1I Instrnmellte. dt'S~clI Spuren 
sich schon iu dc'" E,.zählllll~ell dt r G(~s('hichlschrei"t'r' und in dt'lI 
Dt"ukmälcrfl. ",ch-he his auf unSt're Zt:il erhülu'lI Llu,ltCII, vorfill
den. Zuerst wil d c1il'selbe in der ßihel .'rwälaut. Saul ,,'ar VOll 

eiut'Iß ~chllmmell Gd~le heimgesucht, uud beillC lIoß ,nge "lt'lJH'U 

ihm. (>irlell jUllgt'U Harft'lIl"picler komrnell zu la:)~t'n, um durch 
ihn Erh"lIerllll~ ~u fitIIJt'I). Es w('rllcu dt'IIlIlBch Ab~esalHhe allf 

" das Laud ;.:.eschickt, welche Da\,id \'011 ße,hlt'h, In mit sich zu· 
rü(:kbringt"lI, eill('u JüllgJin::, der chE'f) so tapfer im Krit·gc nll!J 
weise im Ralhe, und von yorlheilhaflem Aeussern war. So ort 
I)ieranf, sagt dit~ heili~e Schr'ir" der bö.,e Geist, ans~eNulllh ,"'Oll 

dem nerrn, sich Sauls hrmächligre, nahm llavid Beine Barfe Ulld 

spielte darauf, uncl 8anl ward ~etrösCe', denn der böse Geist 
wich ,"on ihm. Davi,l ist also der erste IJ arfcuisf, welcher je 
erwähnt wurde. 

Die Ullter~ucbul1g der alten l\lonumrnle in Egyp,en führte 
zur Ellld('('knnl!: "on lIarfl'n \'~rschipdenl'r Formen, und lIeweist, 
da~1!J flic Erfinduug dieser In"trunH'ntt'l in die älreslen Zeilen zu· 
rückreicht. J.,ucs Instrument, welches mit unserer modl'fflen 
Jlarre die meiste Aehnlichkeil hac, wurde zum ersten 31ale vom 

,90 -
englischen RcisPluJen Bruce besrhrieben, ahf:r die Z";chnun~, die 
f'r davon ~t'gef,clI haI, Ist sehr UII~t"'lIalJ. Sie wur.Je seilht>r mit 

dt'1l nöthigf'n Hcrich.igungt'fI ,'eröfferulicht in der auf ßt-'f"bl "lid 
Kosf"n elc'r französischc·n H('gif"run~ IH~raIlS~p~ehf'nf'n sch,önen 
"Beschreihung \'011 Egyplen." lHese Harfe und dt'r ~Iit-selhe toIpie. 
lent.ff' l\lu~lker fiudf'lI :-idl in Fr e~ko gemah in (ain ..... der Todlt>U· 
~ewÖIt.e, welehf' di~ Grabrnäl"r ,Jt~r "~ypli~('hell Könige in The. 
ben t'llIhahf'1l Die AI.uhl der Saitt'n geht nicht iiber drt·izehn. 
doch Uis~t ~Il'h daraus k~ifl Sc hllHIS zieht'lI, tfa:-~ .lre f'!!ypli~d\t'D 

Harfell.d/'rl'lt nit'mals mt'l,r halIeIl , .Jt'IIU auf ('iflt'lIl BU:olI't·lit·f in 
dt'1I Ruinen VOll Plol('mais sieh. mau eiue drl'ieckige Had'f', welche 
mit fÜllfzt'hll Saileu verl'iehcn ist. 

Her Gt'hrauch der uar'fe bei dt'fI allen indischen und f'!YP
ti!'lchf!1I \~ ölkc.:rn lässt vermulht·n. ,jass dlc Grif'cht'1I IIl1d JHHucr 
dle,!oiellH''' kallll.ell, ohdelch ~i('h der NaflJ(~, wele ueu wir dit·tH'1Il 
IIINtr'III11t'1l1 ~f'hell, bei kt·ill('m d"r oll"11 Sdlrift, .. ldlt'r \'orfillclcl. 
Mall glauhl, da~s (He Sam l. CI ca den Grit·cht'1I eiBe Uarfe war, 
lIlid lIIau s.lild sich daLd 8hsser anderc'n ZI·II~lIi",~e .. ,Iarauf, 
da~8 P 0 r p h Y r tl5 in st>inem COllllllehlar lih(!r Pt () I C 111 ä 11 ~ 

positiv 8.qdht, das~ die SIlUllJuca pin dl'cit'('kiges ImHrlllllcul war, 

fJt'S~Nl Sailen von verSfh,c.Jcner Lällge "nd Di('ke warc·lI. \\'as 
die körner Iw.l'ifft, dass ihre lJade das 1u:,.rumt!lI' Ci U 11 are 
war, ein \Vori, weldlcs eille Utdl(~r1'it!'t1IlIg von Kinnor Oller 
K'innar zu foIcin schftint, wa~ im hehräi~chell Tex' dt", IH'iligeu 
Seh"'''l die Harfe l>avids hezeichlld, 

Die Sach~~1) und l)äut'1I haben im Mittelalrcr die Harrt! auf 
d,..n bri.i~chen Illseln elngd'ül.rt. Uie vCI'~chiedt'lIarti~t'n Formell, 

uuler wclcbt!u dieses lU:oIlrument ~i.:h auf ,Ien VUIl 81ruth ill ~ei· 

IH'rn 'Verke: "Dal:! al'e E'lglaul'" lIIilgcdu'iUt'1I ~1(Juuml'll'f'n tlar
l!telll, be'welsen, wie sehr der Gehraudl dieses IlIslr UIllCUIt'S vrr

b, eilet war. Ucbr'igells wurde die Harofe nicht flur in dNt lIörd
lictlcO Länder'lI ~f'pße:!.r; durch die Einfälle eIer alls ihnen her
\'or~t'g8ugellf'll l,arllari .. {.hen lIorllen in 8n,!"re LiillIJt'r wurde 

diest:lhe ,in ~alu E'll'opa ,'iu~efülH'r. Man wciss, \H·h hc~ da::f 
Lieltliu~~iIl8trullll~ßl dt'I' Troubadoure und Millblrels war; die 
l\Iillia(urt'n in dt'fl Maunst:l'ipleu g,·llclI dafür Zeugni:;s, UDtl \'er

MchiedclIC Stellt'l} in dcn Hithlerll des 12. und 13. Jahrhullllt'rt~ 
zt'igen UIIS, 

gehen Dre 
mell'. 1'lall 
beruhigcn t 

blrt'UI'II. 

dass s(·iu Name geratJt~ del'jeuige i~" deli wir ihm 
Harfe W81' inl Mill.'laher da!:!! ge~chä(tICSle lust ru
schrieb ihm die Macht zu t die g' ö3:tle \VUdl tU 

Schmerzcu zu I inderu und die SOl'gl'f) zu zer-

Gleichwohl vt'rlor die Harfe an Anst'h('n in elell folgend"1) 
Jahrhulldcrlell, weil hie lau~(' Zeil in dt'1lI volllwUlIIICllt'll ZU!'Jtahde 

v(·rI,lreh, in welchem die \Viedt'rerwcckullg der l{üllMle lSle ge
fUllde!l halle, wälH'end die aUdl'ft'lJ lll:-tll'umeule bich vcn'oll· 
kummnclell, Die AbhildllUgCII der Harfen, welche tUentCIIUe, 

Kireher "lid duell're Ulh ~t'~chen Idtl,ell, zeigt'ra UIIS ehe~t'~ In
MrtWII'ut lilie tUler gWbSl'r1 AUlald von Sa"t'lI "erst'tlt'lI, jctlo,:h 
ohlle ir~elltj elU l1ülf~mitlcJ der ~llJtJulall,)u. da e~ weller 1111& 

Pedale' .. noch mit Uaclit'lJ v('r~(:heu ist. lhese Hacken, w\lche 
d('11 Zweck hal,en, die SaH"1l um einen tlalltell '1'011 höhel' zu 

~tlll\m(;tl, WIll dt,'11 er~' g,·~t·u UU,O in TY"oi ufulllit'u; doch mussIe 

IlIIlU dicl!lducn lIIil dl'l\ H älldt'lJ dl'eheo, wie flUHI e~ 1I0l'h hei 
wan1lcrUIIt."1I Mmllkault·n bit.'hl, da kt'ine Pt·.lale ,'orhandt'1I war'rl). 

Ohl!lcich IIUII dlcse Al,t ~u modulil'c.'u, sdlr Ullv()Il ... lällcli~ und zu
gh'ich fwhr ulIhf'qll('1ll war, :!IO hlwh t.lie lIar fe dOl'h hhlger als 
clrcil'l~i~ Jahre in dic~"'lIl Zu~lalilie. Er~( im Jahl'e 1720 erfüllil 
(,irl dt'ul~c1H'r l1arfc'lIi:-t die J>t-dale, rnit .h·I'~1I lJülft~ mau die 

Saitc'lI 11111 eint'lI halhclI TOll höher srilllnll'u korwIe, ullht: das 
:Spit'l ZII Ullu'I'hrt'chc'lI. Mall soll.e glaullclI, da!!l!i diese Neuerung 

mit Bealt>rde ('r"riffen wurde, allt'in dies war uidlt .lt."r Fall, 
t:! :"I 

I>ie Gt'wohnhcil war VOll jeher der .'eind tJt·s Forlschrillt>s Uie 
Schwie: igkeit die Füsse zugleich nut elell Bäuden ill 8('\\'egullg 

zu setz(!Il, an die man nicht gewohnt war, ltilJele du gröstoIt'res 
Hindernis! als man erwartet haUe. Die Hai fe erhielt wahrt'ocl 
eines halben Jahrhunderls iUlmer neue Vt'rbessprnogf!n, aher sie 
bot noch immer wfnig HülfsmiUel für die Au!ooführung der ver
schiedenell )tu~ikstücke, bi~ ein frauzösbchcr f{iinsrler das ganze 

C()nslruktions!ly~lcm dcr!'elbcu veräuderte. Er ar d, der be
rühmte PiaooCurtebauer erfand einen Mechanismus, der die "'ir· 
kung haue, die Saiten in dem nölhigf>B Masse zu ver-



kürzt'lI, um sie einen halben Ton höher zu stimmen, ohne di~'
sclhen in illrrr vertikalen Seellung zu vcrtüek('n; er vc'rvoll

kommnele auch die Krümmung des oberen Theiles der Harfe, so 
dass ein t.esseres V erhä Itll iss zur ull~emeirlf'n Stimmung slaU· 

fand. und der Ueltelstand der geringen Haltlta.·keit dH Saih'n 
weflj~scells theilweise heseiligt wurde Nachd .. m der "'idt~rstand 
des Herkömmlichen ~egen jede Neuerull~ üherwllnden war, nah· 
men alle Harft'llma('ht>r das Verfahren Erards an, und der alle 
Mt'('haui,mus verschwand. Allein so wichlig aU('h die eifl~('führ. 

lell \' ert.c~serung('n iu der COllstruction tier Harfe wal'en, so war 
doch noch nicht Alle!' gelhan. E~ slrillen sich der Mod'llation 
lIach {il;ewissf'u Tonal'len Ullül.erwilltlliche Schwieri~kei'(,1l ell.ge
,;ell. So tJas~ am Ende ni<:h,s Allt!('rps übl'ig blieb, 81~ t'bt'1l jelle 
TOfl8rtt-n ~anz zn vermeid ... n. Die für dieses luscrument compo
nil,te MU!lik war daher in ihren \Virk llngsmittrln L('schränkt, 'lud 

la~ gewisserma~s('n aUS~H'r dt'fl\ Bf·rt·j<'he dl'r Kuust. Endli('h ~e· 
Jaflg es Er·al·d, welclll'r fSehfllich~1 WliIlS('htt~, die Harrt' auf den 
hüchstcll Glprel der Vollkolllll1f>flheil zu t,rill~ell, ein Pedal mit 
doppelter 'Virkuflg hHzusleJlcn, mit dt'sseu IIfll(o man jt'de Saile 
flach Beliehen um .. inen halben oder ~allzell Ton erhöhen kOllllle. 
Nun liessen fiich alle erdel.klichen JlJodulaliollt'n ausführen, lIud 

die Harfe, welche bi~ht'r auf gf'wisse lIIu ... ikalische Comltinatio· 

ließ hesdlrällkt war, eignele sich nun, wie das CI!lvier, für jede 
Art VUIl Mll~ik. 

SOIder harcrweise flUß ist, seil dies Iustrumt'nt in d('r auge· 
deUIf'len W.·ise ver·bessert wurdt', die Zahl Uerj .. nigf'lI, welche 
dassdhe I)fle~en, immer k:l,iller geworden. Das Scudillm der Hufe 
anaelile früh .. r fa/'t eillt>n OUI hWf'ndigen Ttll'il dt)r Erziehung jun .. 
ger Ilamen aUi4; twtHligstens in FraJlkrr>ich und En~lalld;) bfmt· 

ZUlage "c~('häfti~t man sich flur mit dt'm Clavier. Nur in Eng
land, Wo die Alltlällglichk('it 8n alte (~ehrätl('he ein('1) der Haupt
Chantklerzüge .ler ncvölkerun~ I.ilde., wird die lIarfe noch in 
den Salulls ~f'spit'lt; obt'r in Fraflkrl'ich, ()eut~chlalld uud Bel· 
gif'ri bat sie aufgehört, \'On Dileltanlf!n gt'ptle~t zu werden, Es 
hat ~i('h jedoch {'ine neue earriere für dieselbe gehildt't. Weno 
die lIarre 8u('h sdlell mehr t=ehraucht wirli, um die Gra~ie oller 
da!'! lIlusikal ische Talent einer Dame vor einer Versammlung 

von sogf'lIalilltcn Kcnllt'rn glällzen Zu Jasst'n, so wirtt Ric jerzt 
desro mehr im 0, chester verwendet als ein höchsl wirk~ames 

l\lith'l, Abwf'dlSlulig in die Insrrußlf'Dtalwirkung zu hringen. In 
dieser B.~ziehulI~ bietet die Harfe BülfslQlllel dar. welche noch 
immer lJich& geuug gewürdigt wurden. 
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Carlsruhe. Uebf'r (Iie neue Oper VOll S'rauss: "Die SchIit
teIlfahrt VOll Nowg;orod' IragclI wir t'il1i~t's Näht're üher das Sujet 
uud die MUSik .. seh. Erstere!', VOll Auffenberg nach einer rlls

sischf>n Sa~e verfasst. i!'t ,;rausig genug. Oie ftlueik weist viel 
drs Gt'lungt'uefl 8uf. Der Schwerpunkt li('~t mf!hr im Gesangli .. 
~hefl als im Orche~lralell. Von ganz hesonderer \Virkulig ist 

die~fall8 die phafllasti8ch-gransi~e Musik zu dt·r ~f'spen~ligf'n 

SI hlitlenfahrl. Hif'r ist Phaflrasi~, Erfifldung und eremic'he Be
wälligllfl~ dPr te('hflisch,-n Sch\\'it)ri~kt>ilt'lI; e~ ist an und für sich 
schon ein Loh, wellfl f'in TOfldichrt'r genug ei~ell()n Fonds besirzt, 
um nicht bf-'i sn nahC"f Analogie ~ich in tlie WolfsschilIcht hilJein· 
zuromronif"en - Im Ga nlell hc>rr~chell das recitalivische Ele- • 

rncllt und kurze Canlnbiles üher rlitl ~ros~en ~eschlosserJ(!n For· 
mell des eiJlstimmi~('n und rnehrstimmi~t>1I Satzes vor. Nirgends 
"erläugnet sich jt'doch .lic fttrenge uUII reire musikaliltche Bil

dung de~ TonlJicht<>rs, die, ht'rau .. g/·w8chsf'n aus Spohr und 
Marschner, lind anlehnend an die Behandluflg des Orchesters, 
dem ~anzen \Verke deli SfE'mpel ernsten wissenschaftlichen Stre
bens auflJrückt ufld dasseihe vor jeder TrivahtAt bewahrt. Herr 
Strallss '\\'urde nach dem 2. uud 4. Acte stlirmi!lch gerufen, 

Wien. Ihn versichert, tla8s Wien no~h in dieaem Jahre 
eine italienische Oper bekommen werde. Das Unternehmen geht 

voo Privaten au!'!, die wohlhabende Personen find FrE'unde der 
l\lusik, an das Unternehmen die Summe \'on 100,000 11. wf'uden 

wollen. Das Geld 8011 bereits beh,ammen seio uod jede Stunde 
fttissig gemache werdt'n. Die Operngeselll'lchaft würde bereih vom 
t. Octobtr ab dnrc:h vier 1\looah', also "is ('r81('1\ Jinuer 1863,. 
Vorstellun~tm geben - in welchem Theater, scheint noch nicht 
bestimmt zu ~ein. nage~"11 soll der Opernf'An~er und bi~her 

Rt'gi~senr an dt'r Berliner Hofoper, Hr. 'Volf, für die arlislische 
I ... eitun~ dieser Unternehmu ng definiti v gt'wonnell und mit ,Iem 
EII~af!"ement df'r t'rfordt>rlicht'o Gf'sangskräfte "etrallt worden f'elD. 

Hr. \Volf soll demHach au(·h 8chon mit ht'rvorra~f'ndf'n Cf'lehri
tälflrJ. nomentlich mit Frl. Ar'ot, 'frebelli lind den Gpschwistern 
1\larchisio, Tamherlick und AngeJini in Unterhandlungen ge
tretrn sein. 

niesige Zeitungen hringrn folgf'nde, wa.hr~('heinlich durch 
111I1i'lcrt'rioll zu früh on'8 Licht grkommt'lIp. MiuheilulIg: Die Ge
... ellschaft der ~1t1~ikfrelln,Je hat 8n den Kaiser f'in Gt'such ge. 
riehrer, in welchem die Bille aUfogespror.J.en ist, Seine ~1aj(!stät 

möge der Gt·st'lIschaft zum Behufe der Föhrlll.': dues alll:'l1 An
fUI,,J('fungt'n enlsprt>chenden Neuhaues eines Consen"aforiums die 
lIncnt~elrliche Ueh(lrlht;Qng eines Banplan~es hewilli~en; weiters 
wird in eIern Gesuche um einen durch uhu Jahre wiederkehren· 
deo JahreslH'itra~ von 37,000 11. ans df'rn Staalsschal7.l", oder UIß 

das ~aflze Rein·Erträgnis!' der komnwntlt'u achten, oder um die 
Hälrle des Hein-Erträgnisses dt'f lu~vor~leht'IHlen ach.en und 
neunten S,aalslotlf'rie für gemcinnützige 111111 wohllhälige ,Zwecke 
geLeten. Diese Billen werden gleichzp.llig in tl{"In Geslu:b" durch 
..ine ühersic:htliche Darstellung der bisherigen LeislolI!!:en ues 
ConservaroriulDs uud durch eine Darlt'gung ~eiller 'Vicl .. igkeit 
unlers(ül zl. 

Königsberg. Das Concert dt'r Virtuosen J. Becker von 
Manrlheim ufld Nie. Ruhir,~tein war ein Erei~lIi!öls in unserem 

l\Iu~iklt'hen zu nennen. Seltcn trifft es sich, da~! zwei Künstler 

erslt'U Ran~es si('h verein i~en, um 80 trefflich miteinander zu 
wirkt'lI. Für heide scheint'ß instrumencale Sl'hwierigkeilen llicht 
zu fIxistiren ; f1iehl df'r Lösung mechanischer Prohlf'Ulf', nur dem 
Au .. druck dt'r höchsten geistigPh Schönheit li'tchfint ihr ganzes 
Streben gf"weiht. Bt'ckf'rs Ruf nschallt aus deutschen Gauen 
wie \'011 jcnst'ils der Tht'mse und Seille glt>ich f'Dlbusiastisch. 
Ni<'. Rnhi[J~rein hat sich nach der Seite der specifischen Virlno
&ifAt hin noch detaillirter ausgf'bildet a.ls scin UIIS wohlbekannter 
ßrndt'f Anron, der als Comrwllist t.edeutellder zu sein scheillt. 
Alle ihre Vor[rä~e fanden cJEm wärmsten Beifall, welcher Erfolg 

wesentlich Be\:kers w'lUdervolier Geige und einem herrlich klin
genden Flügel mitzuverdanken war. Wir ralhen, diesen Künst
ler .. seihst deli ht-itersten Maiabt'nd zu opfern, üherzeul!.t, man 
wertJe die ernllfangenen GenÜHse zu oen vorzüglich~ten zählen, 

die man je erlebt. 

Paris. Während in dttr Opera t'omiqlle Fel. Uavid's neue 
Oper, "Lalla Rookh ," (ollPI' wie die Franzost'n schl'eiben 
"Roultlt") farlwähl'ellt) mit dem I!tinsllgs.en Erfolge wiederhole 
wird, gewinflt auch Jul. ßt'er's Erstlingsoper "La Fille d'E~y"te" 
im 7'lu}dtre Lyrique" immer mehr Freunde, und findet auch von 
Seite der Kritik eine neh, frt>undliche Bellr.heilung. So wird z. 
B. in elcl' "Revue des Deux-Mondes" drm jungen COUlflonisceo 
eine flicht gewöhnliche Be~alHllIg, und eine für E'inCD Anfänger 

im Opernfache höchst ehrcl.werthe Vertrautheit mit (.h'r Behand
lung der Slimmell sowie des OrChef-lerS zu~e"(lrochen. Bt'sonders 
dankhar ist die Rolle der Z e 01 phi " a, welche von 31Ue. Gtrard 
~anz vortretl'lich ~egeben wurde. ~\lIes in Allem genommen, 
lAsst sich alJ~ diesem ersten Versuche des jungen Compollisteo 
die sichrre Hoffnung schöpfen, dass uns derselbe noch manches 
schöne 'Verk lieft'rn, und sich als der würdige Neffe seines be
rühmten Onkels erweisen würde. 

.... Ein Orgelballer zu A .zgersdorr in Oesterreich soll ein 

Instrument erfunden und ar.gt·fertigt haben, welches die mensch. 
liche Sr imme in vollf'odeter (f) Weise naehabm •• Das Iostrumen& 
singt mehrere der bekannten Lieder, darunter die VoJkshymne, 
fehlerfrei. In Folge eines a. h. Ortes ausgesprochenen Wun-



-
aehee wird dieses Instrument, del8eD lassere AUl8.aUuhg Doch I 
Dicht tfraig ist, im Monate Juni naebtrlgllcb zur Industrieaol. 
etellurag in Londoß gesendet, rrüher aber im k. k. n .. douuen •• ale 
ausges.ellt werden. Die LeI8h1h~eß deI Instrumentes .renzen, 
wie JedermallD, der .fa'8elbe 8choD sah und hörte, versichrrt, 
an dis Fabelh.fle. Ein Londouer Agent hat hereits ein Exem
plar für Ihre tlajestit die Königin Victoria beslellt So meldet 
die ,.Aut. Corr." 

• • Für elas l\lart\chner-Delikmal in Hannover ist dem CODlile • 
v,oo dem df'utschen I."iederkranze irl Paris durch den Vicepr'~i-

denten LudwiK ein Bellrag von lSO Fra. ein~e8antJI worden. 
"Nehmeo Sie," heisst es in dp.1ß bf'~leiten('eD Schreiben. "tlo!'ere 
kleine Gabe nicht allein als eill "erehrendes AntJenken, das wir 
Marschau" als ~rn8sem Tondichter und Freund. df'n wir lieb~e
wonnen, da wir da!t Glück hauen, ihn in die Rdhe unserer Eh. 
renmitKHeder zu zAhl .. o, und ibn öf ... , in unserer ftliue zu seahen, 
zolheo, sondern auch als Beweis uoserer echt deutschen Gesin
Bungen an." 

... Ein e n e 'J e Er fi n duo g. Schon seit lauger Zeit hat 
man nach einem MiUel gesuch., um dem Claviere die K'ang~'irke 
wieder zu ~ehen, welchA dieses Instrument eillbüs8', wenn es 
aur einem Teppich, in einem mit Alöbeln und '·orhlngPD ausge
schmückten Saloll sIeh,. Ebenso war lIIan in den Tropf'nllndero 
bemüh', das Clavier gegen die Angrift"e der Insekten, besonders 
dpr ,,\mpisf'n zu schützen, wtolche vom Boden herauf kieltern, 
und in dNIl Innern des Instrumentes die ~rösslell Vuheernn~t>n 
anrich'f'n. Man hat vielerlei Versuche ~f'lnBcht, um die!leo 
Schwierigkeiten zu t.ege~nfm; der Boden wurde mit Mt>laliplaUpD 
bedeck', man s.ellte GlasstoUen unter die Füllse dcs Inslrumeuts, 
all .. ill der Erfolg t'lltsprach nicht den ErwarlUligen. - Ei .. flur 
L e f e b rein Haag ~Iauht nOn in einer von ihm erfundenen Vor· 
richtung jene Vorzüge vereinigt zu haben, welche einerseits die 
Kraft des TOlJs vermehren, und andererseits die schädlichen 
EiußÜS88 der .~euebligkeil, sowie auch der Insecten abhalten 
801len. 

Die A c u si i ca, so nennt Hr. Lef~hre seinen Apparat, hat 
eine eleganre Form, und eignet !lieh für jede Gallung von Cla
vieren_ Die be~oDders rür Indien ~ebalJten Apparare nehmen 
nicht mehr Raum ein, als das Clavier und der Sit& des Sphllen
den, währe .. '. die für untiere Salons Ile~,jmfUten laur ebell:o-oviel 
Plalz wie das Clavier seJbst verlan~en. llie COllslruktion der 
Acustita ist von der Ar., dass sie den Ei"ßüssen der vt"rschie
denen Klimate, sowie des Bodens auf dem sie trägr, vollkommen 
widersrehr. 

Der Apparat sieh, auf Füssen Vdn Kupfn; ~J('r Boden Ih~s· 

selben ist VOll Ei~elJblech; das ~8nze \Verk ist mit einem ~chwal
henschwanz zusammellgcfü~t, gefalzt, und mit Nieten ulld Schrau. 
ben bt'fc'Sli~f, ebeuso wie die Schall-Leiter. 

* •• Orr Virtuose Ut'lIlenyi hat den ihm in Prag von Litera. 
ten unt! Künstlern flbeneichlcn ~i'hernt'n EhrrlJbt'chn dt'm Pe~rher 
Nationalmnseum zum Ge.s~heDke gf!madll. Auf .l .. rn ß()cher bdin
deo sicb die Kronen lIud 'Vapr,en Ullgarn~ ulld ßÖhIUCfl~. 

••• Die Sängerin Fratl D e e tz vom Hofl heatcr in 'Viesha
den ist nach eiutm mit dt'm schönste .. Erfol~e gekrönten Gast .. 
l\piele an der k Oper in Berlin, für diese Bühne \'om Srpteuaber 
d. J. an engagirt w~rdeD. 

... Die gegt'owlr.ig im Vic.oriathufer in ß er li 0 gas. irende 
französische Opfr Leabsich,igt BilCh im Carlslheater in Wie 11 

ei nen Cycills von zwanzig Vorsftlluilgen zu geLen. 

*" * Oie Saison des Hofoperntheaters in Wien ist am 31. Alai 
mie R. 'Vagner'~ "Loheugrio" geschlossen worden. 

:. Ferd. fI i tl er hat eine Einlae'ung erhalten; das ach t e 
Ilecklenbilrgische Sin,;errest, welcbes vom 11-18· Juli 
in Rostock sfa't6ntlen 8011, zu dirigireo • 

• -. Je an Be c k e r hat auf seinf>r Rückreise aus Russland 
in K ö n i g sb erg zwei Conlerte mit d('m Pianisten N i k 0 I a tI A 

R u bi 118 , eiD gegeben. uod aucb dorl dieselbe ehrenvolle An-

.n'DDUO'h die sich bis zum Enlhusiasmus 8tei;erte, r;efußIJeo, 
wie überalt, wo der vortrefßiche Virluo~e sich bis jetr.l hören lie8s. 

••• Nie la W. Ga d e hat die Stelle eines k. Hork.pell
meisler. ia K.openhagen aur eh, Ja"r angenommen. 

.*. &Ime. lJ al e v y, welche eiDe sehr gewandte BildhaueriD 
il'tt, hai ein" böch~l ~l"lullgf' .. e untl .lurch charakteristische Acb .. -
liclakeil aultgezeichllele Büste ihres verslorbe'H'1J GaUen vollendet, 

:. Die neuesIe Nllmm~r der SIIl~erhalJe clI,hlh eillen 
Aurruf zur GriJndung ~iner Zelter·S.iftuult, wealche den 
Zweck haben soll, Lit'der- ~olßpollislell oder Lif'der·Oic.'hlern oder 
deren Hi".erlassf'neu in gf'ei~f)ele() FAIlt'n eille UII't>rslützllll~, 
resp. eine Jahrespcllsion zukomnwn zu lassen. 

:. Die Gnamm.cillnahme der Tlwater, Conzerte lIliel son
stigen Schallslellun~eD in Paris belrug im abgt'laufcnelJ atoDat 
April 1.406.886 Frc8. 

:. Dl"r Vors'a,ul df"r .lu!olikschnle in Frsllkfurt a. 1\1. hat 
einen Jahresbericbt vf'röfft'llllicht, welcht'm das ProKrlmm für das 
am 6. April !talf~erun,Jene ölFf'II.liche Prüfungsconzf'ft bf'i~erü~t 
ist. Aus dem Berichte ist zu ersphf'n, dass die jUb!e Allstalt 
.ro'z aller ihr en.ge~ell~cf'hl"ntlpn Sc:hwieri~kejt.· .. und AnfeinJun
gen dennoch in erfrf'ulichf'1Il Wirken fortschreitet. Sie zählte im 
ab:!:elaufenpu Unterrichtsjahre 16 Schlifer und SchüleriIlDt'IJ. uOll 
und bitt ... , Uutflfrichc im "t>sang, Clavin-, Violin-, VioJolicelJ- lind 
Orgf>I:opiel, sowie im Eusemt.le!lpit·J, in Theol"ie \lnd 6e8thicbtf'. 
MÖ~t'n die wackcren ['llernehlßer auch ferllt'f mit ihrt'IU bisht'fi
#teo Eifer ihrt>r gnt"l1 Sache dienen, und de .. lohnende Erfolg wird 
ihnen bchliesslich uicht fehlen. 

.*. Der ehelDali~e würtpmber~isl'he UofkapeUmt"ister K ö c k e n 
hat den preus~i~chclI rathen Adlerorden vier.er Cfasse erhahen. 

.-* Die ZlJsarnmpn!ltelll1n~ d .. r von df'D Parisf>r Thea.crn vom 
1, April 1&61 bis E'Hle März 1862 gemo,'hcen Einnahmen und der 
hievon an die Au'or(~n al.ge~t'b~nell Tarlliemt"1) ist auch für uns 
Deutsche inll"reSsanl, Wf>nll aUl'h bt"i dem "f'rsleiche mit deo bei 
uns herrsche'llfen Verh81rlli~sell, sehr berrllbt'lld, um nicht In sa
gen be 8 r. hA m end. Die Gt'~a"III1.·Eillnahllle der Pariser Th~ater 
betrug in d .. r ~Cllallnlf'n Zeit 11.191,041 Frcs. wovon 1,277,000 Fres· 
als 'I'anlipme an die dr811J8tisdlt'JI Difhlt'r und CompolJi~,('n ge
zahlt wurlJell: redlflf't mK" bit·zu noch da~ Tanciemell-Ert"ä~ni~M 
du O"par't"fI)cnlal- ßiit.nen, wt'lche~ !!lid. wohl auf tJalt OOI'pehe 
der nbigf'n Summe l,elauf"l1 wird. so er~ibt ~idl für die f'rullzö· 
ttis(·hf·f) Autorf'" .~ine jährli<'he Gt-sitmmtr.·venlle VOll 3,800.00t) Frcs. 
Oie Pariser Tht:lttu h(~lahlen a Iso im Uurcl,sdJllille tO% i"rt'f 
Einnahmt n als Tallcielllt>fl; (1a~ höchste ßutll:!;f'1 ft1" Au'ore',f'('('I,tH 
,,·ei~. dio komisch .. Oper auf, weklw nahezu 16% Tauliemen Hbgah. 
- E~ ist wohl u,,"ölhi~ ei'H'" V .. r.!!leich der Lß~fl Ul\!'(~r.'r tlt~ut. 

Eocheo I>idth'r und CompnnistP'1I mit d,lr ihr .. r fronzö~ischen KUH!'ore:e
nosst'n anzu~.ellcn. du. ,Iie 1\lä~lichkeif unS('rer darauf b,'zügJiehell 
V crhällnisse nur '11 offt!uhar \'Or t\ugClU lie~t. 

•• Die Sratl. Lilie in 14'r8l1JHeich Vf'ransfaltet an dem Scallt· • 
feste \'on 18tH ciu(,11 ., \\' ells.reit von ~länn('r~"s8I1g~' ulltl von 
militärischer lJarmollicmusik, t'rSlereu Bill 29. Juni. Alle Vt'reine 
ohne Unferschied der Nacionalifiit wl'fden zllgeI8S~f'II. Der erste 

Preis be~t .. llt in f'iner golllt'nPIl aIedaille von 800 I""rcs. Werch 
und einu EIIIS(:hAdi~Hm~ von 1600 Frs.; drr zwri.e in eiller ';01-
dellf>n ~1f'd8ille von 200 u(,d Entschädigung von 800 Frcs.; Aus
serdem wird df'ßI f'rsct'n Preise eine Eh.'cllmedaille, dt·rt'n drei 
für dt'u WeHstr ... it von dt'm Kaiser Napoleoo 111. bes.immt sind, 
hinzugefügc. Die Jury wird aus französiscben IIUel fr('mden Künst
lern ltes.~hen, lind zwar so, dass die französist!hen Preisrichter 
den Gellan~ der fremden Vereine, die fl'emden Richter den Gesang 
der französischen Vereint beurtheilen 8011('0 Von deul8chen 
T;;'küns,lf'rn sind die HH. Ferd. lIi11er und Franz \Veber aus 
Köln eiogeladeo wordell, das Richteramt zu 6berochmt'n. 

-------------------------------------
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I. 
Das diesjihri~e NieeJerrh. Musikfest, das 89. in der Reihe 

dieser herrlichen Fesle, fand dem Herkommen gemäss an den 
Pfin~~uageu, und zwar diesmal wieder in Cöln in deo prachtvol
len Uäumen des Gürzenicb btaU. Der Saal hatte eine nelJe Zierdi' 
erhaheu, indern der Bt'sucher hei seil.em Eintritte VOll dem Au
b1i('k der in jlingster Zeit VOll den HH. I ba c h u. S ö h Dein 
Blumen aufgestellten, vortrefflichen Orgel überrascht wurde. Das 
VorhalldelJsein der~blben war eirU'r der lJaupt~ründe, welche da. 
Comilc veranlat:ist hallen, für deo ersten 'rag des Fesles' di, 
Aufführung des Händel'schen Oratoriums "H al 0 m 0 ne, mit der 
\'on F. 3Ieltdel~sohlJ·Barlboldy geschriebenen Orgelbegleitung fese
zusetzeD. SchOll im Jahre 1836 wurde dieses Oratorium in del'r 
sell".11 Weise uD11 unlt'r Menllelssohu's pert-öulicher Leitung zur 
Aufführuug gebrach., und machte einen liefen Eindruck auf die 
Zuhörer. Heute uun war dieser Eindruck gewiss kein geringerer 
als damals, denn weltn irgend eines der lJällder~cheD Werkt', so 
izu ~ewiss vonug~wehc ,lleses Oratorium geeignel, durch charak
teris'i!'och~ ftlallnigfalligkei., durch oie fast gäudiche Abwetit'n. 
heil jener tsCaHcn und veralteten '<'ormen, sowie jener Verzierun
gen, mit dt'ht'n Händel dem GeschUHltk seifler Zeit ein Opfer 
brachtt", ehe uns aber gar häufig nicht mehr recht mUllllen woll· 
lell, sowohl dt'1l Kuu~tkelllltr all:'l auch deu Laien JI) hohem 
Grado zu fesseln und gt'radezu zU oOlzücken, ulld was .He Auf
führung selbbt betrlffl, so war sie eille so dyrchaus gejuogene, 
und die Totalwil'kuug eioe so lief ergreifende, dass wir keinen 
Anstauet nebmen, sie zu den beslen uuter den derartigen Produk
liout"1l zu zählen. Es i~t die "'ahl des in Rede bleheudeo Wer
kes um so mehr zu billigen, als das:!Iolbe in l)eulschlaud im Ver
gleit'h 1U aUIJern Händel't!l(~heu Oratorien nur :sehr sclten zur 
Aufführung kömmt, was um ~o lUehr zu beklagen is', als das
leibe, wie SChOll erwähnt, ganz eigcl.thümlicbe Reize cnlrahel, 
und namentlich an liefer Innigkeit des Ausdru('ks, an edler Ein
fachheit und wahrhaft poetischem Dufte, VOll keinem Andern 
übertroffen wird. Es ist dieses Oratorium, dem es eigentlicb ja} 
Vergleich zu andern ähnlichen W (·rken gar sebr an Handlung 
gebricht, ein rein Iyribches Werk, und gerade darin lieg' seiD 
be~onderer Reiz. Nirgends findet man so liebliche Chöre, wAh
rend die Sologebänge fast ohne Ausnahme in edler, ergreifender 
Einfachheit uos entgegeotreten; doch tritt aueh in elDlgen 
Nummern die gewohnte UAndel'sche Gigantenmacht mit aller Ge
walt hervor und gibt Zeugniss , dass den tJreiulldscchszigjAhri
gen Meister ~eine Kraft noch flicht im Stiche aeJassen hatte. 
Chöre wie: "Es nahe der Ställe kein störender Huueh," ,,\Vobl
laue töne dUlch deo Raum," "Singt der Liebe Leid und Schmerz" 
u. s. w. können an Lieblichkeit und melodischtr Schönheic J.aum 
übertroffen werden, während die Chöre: "Lobt den Herrn, juog 
und alt;" die Scblusschöre lIer zweiten und dritten Abthciluug 
in ihrer polyphonen Pracbt und mit ihren gleichwohl so klar ge-

wobenen konrraplluklischt'D Schönbeiten unser tiefstes loner. 
erschüttern müssen. 

Die Arie der eiDen ~lulter: "Könnt ich seh'o des K.ind ... 
Blut" gehört zu dem Schöns'en, _was in diesem Facht' je ge .. 
schiieben wurde. und die gaultt 'Szene zwischeD Salomo8 uod. 
den sIreilenden 3Jüllern ist voll drama&ischer Wahrbeil und Je-
1,eDdigeD Ausdruckes. Vorlreft'liche Wirku.g machte aucb dasl 
l>ueU zwischen '8 a 10m 0 n und der K 0·,. i li n v 0 0 8 & b a, 
im driUen Tbeile, sowie die Arie Z a d 0 k' 8: ,.Goldner 84ule., 
hoher Ch"r" etc. Die Solopartien waren in den HAnden dap.· 
Damen: Frau Du 8 t m a 0 n aus Wien, Frl. Gertrude voo COD-' 
r a , b 8 aus Cöln, Frl. Franzi6ka 8 c b r eck aoa- BUOD, und deI" 
HH. S c b ne i der aus Wiesbadeo, Carl Be c • e r aus Darm .. · 
stad' und Carl HilI aus Fraokfnr' a. M. Den Cbor bildeten 168 
Sopranistiuuen, 183 Altistinoen, t02 Tenöre uod um Bisse, uo-' 
lerstü'" von eiDem auserwAhheo Orcbe.& ••. · ~oo i88 lüatrumea
ealisten, uod geleitet von der aiehertm Haod des Uro. Per· d i. 
n a n d Hili e r. 

Die Auflührung war, wie schon erwlbal wurde, eine in alieD 
Theilen höchst gelungene, und Solisten, Cho~ und Orcbesler. 
tlchieuen von deu Schönheiten des Werkes gleicbmäs8ig dllroh .. · 
dr"ugen, und bildeaeu eiD .Iurchaus scböne., und ma88vollea 
EIl~embie. 

Wir erlauben UIlS uusern I .. esern Doch eine kleine NOlia 
über das besprochene Oratorium "Salomon" aU8 dem dem Fe8'pro
gramme beigegeben eil Vorworte von Prof. L. Bis c h 0 rr milau·· 
theilen : "Sa 10m 0 D ist i:. der Reihe der Häodel'lSchen Oratorien.' 
das vierzehnIe ; ihm folgten nur noch drei: 8usaolla, Theodora. 
und Jephta. Händel schrieb das Werk im Jahre 17(8 vom 6. 
1\1 ai bis 19. Juni; in demselbeo Jabre die Sus.ooe vom Jl. Juli 
bis 24. August. Er war damals 68 Jabre alt. In der Loodoaer' 
Saison des Jabres 1749 führte er beide Oratorien, und zwar 
SU!!lalina vier, Salomon zwei Mal aur. 10 seinem Todesjahre, 
(1169) gab er den SalomoD noch zwei ~Ial, dall ers&e Mal am 2-

114rz zur EröJfuung der Saison. Am 6. April desselben Jabres· 
dirigirte er zum leazlen Male seinen ~J essias. Am Freitag darauf, 
deo 18. April, gab er den Gei.' auf, der auch für diese Erdeo" 
weh Uosterbliches gescbaft'eo." 

.... -
Die S.praalsteD. 

F ar i n eil i. 

111. 
Elisabeth Farnese war eine zu kluge Frau, und haUe ein za 

grobses Interesse, ihren Gemahl oach ihrem Willen zu leoken, 
um oicht deo ganzen Vorlheil Zu begreifen, der sich aus dem 
herrlichen Talente Farillelli's ziehen liess. Sie schlug ihm vor iD 
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11adrid tlJ ltIeib~n, ulld hot ihm jährlich 60,000 Frcs. an, unter 
der Bl"dillgun~. dass er llirgentlR als hei Hofe und vor dern Kö
nige "ingt"1I soUfe. Farinelli nahm die 8edin~lJng der Königin an, 
und wAhrf'"d der zebu Jahr'!, welche PhiliflP V. noch I .. blt", saolJ 
er jeden Abend vier SIOcke. untt>r denen sich zwei Aripu VOll 

Ha~se: Pallido e il s8le, und: Per fuesto dolce amples80 b.,
fanden. 

Unter Fertlinand VI., dem Sohn und Nachfolgt'r Philipp's V. 
'tier die Schwermuth und die Tra~heit st'ines Vaters get>l'I,t halle, 
wuch!\cn Farillelli's Vermögen uratt das Vertraut>lI, das t'r genos~, 
immer mehr heran. Nach eiller Sct>lIe, die derjelligen in df'1l 
{,Yt>fllächern des Enkt>ls Ludwigs XIV. ganz ähnlich war, ulld in 
wel~her d(', Sopranist auf den vt'rirrtel1 Geist Ferdinond's \'1. 
denselht:1l )Vuuderbarl"u ~illdrllck machte, wie allf des~wlI Valt'r, 
wurde Farinelli Zur Srelle mit dem Orden von Calalrava ~e-

8chmückt lind mit den ausgezeichnell'lleu Gunsll,ezeugungt'lI ölH'r
au:hüttel. Zum Intendanlen eier V t'rgnü!!;un~~n und S(·hall spiele 
des lIofc:t ernannt, rh:htele Fariuelli im Palla~te Ihu!lI- Heliro .·in 
Ti.eater eill, auf welchf'm sich nach uud nach die gl'össlen 
Klins"cr Italiens hören lit'ssen. 

Wie es lIun in allen absoluten ~fonaf(~hien sich zutragt, .188s 
eill Mann, wenn auch von unlt'rlCeordnetn Stt>llun~, cI .. r sich d('1ß 
Könige vertraulich nAherll darf, 8u('h einen I!:rossen EII.fluss er· 
)an~., 80 wurde auch F., der den König erlu"ilerle UlI't Iröstt>te. 
~D m4chri~er Günstling. eine Art Von polili~ch('r Person. mit 
welcher zU verkehren, seihst die Millist .. r ulld Gt>sandfell ni(~ht 

vt6rs(:bDlählen. Der Virluose benüllie seinen aussl"rord"lIllichen 
Einßnss mit vieler MAs8iglln~; er war menschenfreulHWt hund 
gefällig, Ulul verstand es, mächtig zu sein, und dahei hflscl,,·itlt"" 
zu bleiben. Als er ... ines Ta2;es durch das Vonilllmer ~in~, um 
sich in da1- Gt'mach des Köni~s zu bt"geben, zu weldHom ihm 
d~r ZlltriU zu jeder Stuode frei stand, hörte er einen Offizier 
der Gard e zu "inern Alldern sagen: "Auf diest"n Comödianteo 
r~gne' es Ehren, und ich, der ich fJcholl sei t dreis~ig Jahren 
dient-, kann k(~ine Beförderung erhallen!" F. ging vorühfOr ohne 
von der beleidi~endell ACl1sserulif/: des Offizit'rs verletzt zu er
atcheint'n; als .. r abcr vOn dem Könige zurückkam, ging er ~('
rade auf ihn zu, unci üherreichte ihm ein Bt>förderungtidekrd, 
iadem er sa,;le; nlch hörle Sie yorhin S8!teu, dass Sie ~t'i, 

dreis8i~ Jahren drellen; allein sie hahen Unreell', wenD Sie glau
ben, dass Ihre I)iellsle unhelohnt hleih ... n.·' -

I>erarti~e Handluogen, wel~he für deli ~esunden Sinn und 
die Gerechtigkeitslit'be F's. zeugen, kamen während der Zt:'it sei. 
Iler Be~,jllsti~un~ Bill sp5uischeu Hofe häufill; vor Die A lIf'kllote 
ist bekannt, vo.. jeuem Schneider in Madrid. bei weidlern F. 
eillen nt'uen Anzug bestellt haue, und der ~ich von dem Sin~er 
die Gflat.Je aUtibat, dass er ihm seatt der Bezahlung eine Arie sin
gen möchle. 

I"'., nuchdt'Ol er sich mit df'm ~esallgsfreundlichen S'I!hneider 
in einen ~ros8müthigeD Wetlslreit «·in~t"lassefl haue, Hchlos8 end· 
lieh die Thüre zn, setzte sich an's Clavier, und eUleahete vor 
seinem Zuhörer dt·,. ~allzen Zauht>r spill(~s Talt'lItes. 

()cr Schueiffc~r wolile sich ('nclli(!h ~HI.f(·I·lIt·lI, iudem er d"m 
Künsl'er seine ßewu:Jdcrun~ unlt sei .. ~o Dank &ustlrückle •• ,NI(·hl 
also, sagte ihm F., ich habe I h u e 11 Hal'h~ .. gcbeo, llUIl i~' es 
ilillig, dass Sie auch .·illmal nachgehe:.." ~Jil di~s",n 'Vortun 
(Iher~ab der Klinstlt'r dem Schnt·ider l·iu6 Börse, wt'lchc das 
DOltpelte der in dt>l' Reehllung Clllhalf('llell Summe elIthielt. 

So lt~ble F. während 26 Jahren ill Mallrill, um/itcltt'1I von 
l{eichthulIl uud Ehren. V ('rlorpu f1ir das ellr0l'ii~che Puhlikum, 
wendete er sein wunderbares Talent an. um die ~tel!lncholie der 
beiden spanischen KÖld~t>, Philipp V. Ulld Ferdinalld Vi. zu Zer
strelJel). Als Carl von Bourbon Nc~apcl verliE'ss. um unter d .. m 
Namt!D Carl 111. seinem Bruder Ferdinand zn folgen, wurde F. 
verabschiedef, und erhielt den Bt'fehl, Spanien zu vl'rlasst'n. 
Man darf wohl annehmen, Jass die Ungnade, in welche der ~rosse 
Virluose fiel, ihren Grund in einer VerAuderung der Politik des 
nenen Königs hatte, weIchet den berühmten Familienvertrag UD

terzt>i(:hnetr, dem ,.ich F immer widerselzt zU haben 8cheint, ein 
Beweis mehr für den gros seil Ei(ißIl~s. den der Sopranist auf die 
wichtigsrell Staat8aDgele~eflh(liten ausgeübt zu habpD scheint. 
Eine andere Thatsache, welche für die bedeutende Rolle spricht, 

J 
die F. 8m flpanischen flore ~e~pi,,1t hahen muss. sind die eigenen 
\\' orte der Kaiserin ~Iaria There~ia. Allt ihr JeN,alld aus ihrer 
Umgettlilig eillst eilu~n l.,ittell Vorwurf darüber machte, dass eie 
11m ... Pompa,Jollr mit einein ei~t>nhAndi~efl Brit'fe heehr. habe •. 
erwi.!derte sie' lacherHf: "Ich habe ja auch an Farinelli gflschrie
I,en!" Carl 111., welcher, na('h,felll er das Königrdch Neapel 
glüt~klid, r .. giert halte', der b('~'e Köni~ ~pallie .. s wurd .. , der aus 
.Iem Hlluse ci"r ßourbollen h .. rvorge~8ogen war, Ile~lI F. illl Ge
r ... ~se I:IlIer 8t'iner ßezü~t', ifldern er von ihm sa~re: "Er hat das 
\Vuhlwollt>D meiner Vorfahren nit'rnals mis~hrall('ht.H 

F. vt'rlit>ss Spaniell im Jahre 1761. und kt>hr,e lIarh IIltlien 
zurLek. Er war nun ~t'ehsullilzwaflzi~ Jahre altwt'~end gewe"p.u, 
und srand ifl seinem s('('hsunIJflinrzi~slell Lehen .. jahre, Ein Theil 
tit>iller Z,·ifj!ellossf·U lebte nlchl mebr. F. erhit>1l lIicht die Erlauh
nis!iI, Nf>apf·l. st"ille Gf'bllrls~18.J. wiedt!r zu ~ehf'll ulld sit'h clon 
ff>s.lzu!ilelzen. witl f'r el!! wünscht .. , f'in Beweis mf'hr~ liass ·Jie Po
litik seillt'r Ull~nade nicht fremd war. Er wählte nUll ßolo~na 

zu st'iut>m Aufenthalte. jf!ne gliickliche ullIl ~clehrle Statll, wo 
er von df'Dl Sopranistt'1I Bernachi eine ~o gnle Lektion erhallf'n 
halte. • ... lie~!i sich in einer kleinen Entft'roull#!: \'ou dl'r Stad' 
pinf'1l J.rächci!t>1l Pala~t hSllt'lI, und hrachte eiorl die lelzteD,Jahre 
st>iuf's L .. ht'lI~ Zll. Er entft~rnle sieh Ilur noch f·irHnal, 11111 flach 
Rom zu geht'n. Dort erhit,Jt F. AUIJif'IIZ hei dem P8Jlstt· 8t>lIe
dikt XIV.. zu dem er mit einiger \Vichligkeil VOll uen Rt·it·h
IIHimtorn liIprach, die t'r tölich erworben, und von deo Ehren, die 
ihn in l\latdrid "m~t>bl"n hoHen 

On Papst Lambt'rtini, ein Malln von Gc>itlt. erwiderte ihm 
etwas boshaft: "Avete fatto tanta fortuna eosta, perehe vi avete 
trovato le gioie ehe avete perduto in qua."·) 

........ 
"OB BE SPOND SN Z B N. 

A I' 8 Fra 1I k r •• r t B. lYl. 

In die wnnderherrlic'he ßlülheopracht des M.i ragte lIoch als 
letzter Nachzü~der aus der wintt'rlichf'n COllcere- Saison Mendt·ls
sohll'~ Oratorium ,.Ehas" hinein, uessell \' orfühnll.K durch deo 
Rühi't4cht'J) Verein, so dankellsw(!rlh :mlche elt'n zahlreicht'1I Ver 
ehrc>ru diest's t.·efflichell Werkes auch «>rsehf·inen mnchlt>, dellllOch 
als ~Auzlich ver"'pifet bezeichnet werden muss Trotz der aus· 
wärtigen Gesan~skrifle. die man hinzn~t':iWgelJ halte - die Ua
men Schrf1ck aus Bonn und Roth(}I. "t'r~er aus Cöln, flowie die 
Huren Wollf'rs alls Darmstadt u",j StepslJ aul'C Mallnlu'lm san
geu die Hauptpkrlhi .. u - war der BI·such in Folge deM übprmäs
tolig warmen Abends doch hur ein spärlicher. Jt'de Jahrt·~zeit 

mac", ihre Rechl~ ~t>h('OII; folglich auch der Wonnemonat die 
seini~eD. Wt'nn das Publikum die Monotonie zahllo~er Concerte, 
die ihr .. acht Monale hiudurch unter allt'D lIur d.'nkharen Formen 
11f,t1 Tit(~lu 8uf~efi~cht wurden, glütklil-h überwtlfllien haf, so sollte 
mau elen all~f'grift'elJeu Gt·fühl~lIervt>n desselbt'll el.dlich Ruhe 
gölluen und seinn ohnehin schwer g .. priiften AUl'4llau(·r br.i 20 
Grall Wärmo 'Iict" noch eine allztJgro'4se EIIlI)fän~lichkeit für die 
8rf'ire t'ine2ol Oratoriums zumulhen. Wa~ cJie kÜllfClleri!ol('he Auf. 
f8S"HD~ btttriffl, so lie~s dit'se. der c .. chnisf'ht'll Au",föhrung ~e
~ellültt'r, ~lallcht>s zu WÖfl!ölcht'1l übrig. I)t'r Man~el eiller kräfti
gen I.,p.ilung und hinlärudicher ProtH''' mach. sich hei allen d,.rlei 
Produktiont>n nur zu sehr ~(Iltf'nd. W t>lIn dito Vorstände der 
hiesigen Oesan~vereine sich alle ei'Je ~eringere Auzahl von Con
cer.en beschränken und den Proben mehr Zf'it und Sor~falt zu
wenden wolilen, so würde eine grössere Rf'ife der Produktionen 
erzielt und jene unerquickliche Halbheit vcrmiedtm werden, die 
bisher das Er«ebnis~ eines unfruchtbaren Wett .. ifers ist, der sich 
Dur im gegenseitigen Ueberbieten zu gefallen scheint. Auch Jas 

If) Ihr haht dort ein 80 ~ros8es Vermö(ren erworben, und 80-

mit einen Ersatz für dIS gefunden, was Ihr hier verloren habt. 



Tl ... "a'er .. ,Hirt den Einfluß" des allgewahigfn Lenz .. s, der die 
l\fen~cht'n u8'IIrftemAss iu's ."reie lo(~kt und alle l!:eschlo8scncn 
Rlume meidt'f) Iisst. Weder die Rtihrigkeit der Oper, noch die 
anwesenden (läste vermögell das Publikum anzulocken, un,j ein 
üt."rfüllles llall~ ~ehörf ~f'~fnwArcig zu den Seltenheiten. Oie 
Colleratur~ällgeri" Frl. Gei~, harde, oder Tenor Herr von Kaminski, 
der ßal'4!!1säll~er Hr. Klein und dn Barieon Hro Liebisch, welche 
in jljll~sler Zf'il als Ueltutallfen vOI'~f'ftihrt wurdt,(t, halft'lI sieb 
illS'~f'!'8mmt einer heifälligen Aufnahme zu erfreuen. FrJ. G. saug 
bisher die RO!'olrne, (barbier) lUargarethe (HugenOllt:n) Frau Fluth, 
(I .. u .. rigl~ Weiher) uud mit Jem italienischen Tenorsäll~er lJ('rrn 
de Carl·ioll, dflr ge~enwärti~ al14 Gast hier weilt, 41ie I .. ucia, ulld 
gt'W8111l ~Ieich all1 el'~ten Ahend die volle Gunst des Puhlikums 
Mit einer zwar nicht s.al·kt'fI, doch lie"lich~ .. urlll wohlklill~endeo 
Stimme, dit! in allen Lagen gleichmä"fli~ durdl~f'hildet ist, ver· 
('int dit!se Säng~rin eine raJ)ide uI1I1 tadellose Gelällli.~keit, zn der 
sich (.ja) schliigert'(:t.'t'r Trillt'r gesellt, wie ihn deur~ch(' Sall~t'rill
Df'lI uur sl'hr seh('" zu s(~hla~('n \OermÖl;!:ell. Zur Ac'quil'liliou dieser 
schätZt'nswel" hen KilUs,ledu darf ~ich .iie hiel'tige Oper um so 
Inehr (ihick wünschen, als ~erade das Fach einer ei~ellllicheil 

Coloratursällgerin III den le.ztrn Jahrcu t'nlweder ~ar nicht 
oll('r ulI~ellügt!fllJ besetzt war. Hr. von K8min~ki, ein jUlIger 
Pole von statllil'hern Aeussl'rn und gefälliger R('präsenratioll, de
butirte als Tanllhänser und }taou'. und erwrck.e die Aufmerk
samkeit des Publikums ill ziemlich hoht'm Grade. Bei der Te
norar.nulh, die gf'gt'lIwir.ig in Deulfolchland herrsch., sind die 
Vorzlig~ dieses Säll~ers immerhin einiger Bfluchrung wfrth. Die 
Stimme, ein hoht~r Tenor, enthet.rt weder Frische noch Kraft; 
der AII10chiag ist leicht; der Vortrag animirt und ausdruckMvoll; 
Ueklamaljoll und Accentutruug - wf'un~lei(~h letztere hin und 
wied«:'r dt'1I Polen verrärh - ver~fllndig und correkl. In jener 
Stimmrt'gioD, wo die uumerkliche \?e .. hindllilg der 8rllsl- mit der 
Kopfstimme vor bich gehen soll, mar.ht sich zuweilt>1I ein gf
PI'f'~Sler Ansatz hört..ar, auf deSSf'1l Enlft'rnung du SAnger noch 
~rö~St'ren Fld,,! verwenden muss. Als llar!!lteller verrälh H r. v. 
K. ein hetleutellde8, fein uÜllllcirendes Talent, ulld üherragt hierin 
die meisten Sän~er thurmhuch. Alles in Allt'm gehommcu, haben 
die mit Ueirall beiohllicu Leis(ungen dic!4cS Säugers den s,.lrencn, 
w.oiaWlIleodt'1l Eiudruck einer echt künstlerischen Individualität 
hervorgerufen. 

Hr. Klein Iit!sS uns als l\-Iarcel untl Sarastro ei ne sonore 
ßasslimme von ungewöhnlichem Umfange hörcJI, die llei grosser 
Kraft auch den Vorzug angenehmer Weichheit besitzt. In der 
('r&l~enar1Dlen Rollt- maLh,e sich zwar zuweilen ein kleines 
Schwanken in dei' Intonation ~eltend, welcht!s jnd~s~en wohl nur 
der erklärlichen Befangt'uheil zuzuschreihen isa. Je(lclifalis ist 
Hr. K. ein sehr talenlirter Sänger, dessen Engagement ebenfalJM 
eine län~st gefühlte Lücke in unserrn Operupf'rsonal ausgleichen 
würde. In der eben nicht sehr dankharen Par.hie df"8 Nevers 
machte t-ich Hr. Liehisch vom Hofoperctheater zu Wien durcb 
klangvolle Stimme und correcten Vortrag bemerkhar. Be&onders 
befrie'dlgelld sind die Reci.ativt", welche Hr. I ... durchaus mit je
ner dl'amBlischen Wahrheit lind tonHcher I .. eichrigkeit behandelt. 
die man al1 den Du·isten 8angern der G,egenwart vermisst. Der 
Aus(~hlag ist frei und ungezwlln~en, und lässt durchaus nicht 
jeot·n !1augel an künstlerischer Aushildung der Stimmregister 
bemerke'''' der Ull~ z. 8. bei Herrn Pichier fast in jeder Oper 
80 l'Itörtmd eu.~eg(·llcrilC. Durch dit>se ansehnHcheu Kräfte ver .. 
stärkt lind t'rgällzt, dürfte die hiesige Oper bald keinen' Vergleich 
mehr zu scheuen haben. ~ur Frau ZOlcmayr-Hartmann J welche 
die Bühne mf'hl'ere Monale lang nicht mehr betreten haUe, hat 
hei itlrE'1Il kürzlicht'll Wiederallftritt als I..eouore im Tl'oubadour 
dmillil'h dargelhan, dass sie in keiner Hinsicht der Srellung einer 
erelen dramatil'cht>n Sällgerin an einer Bühne wie die hiesige, 
gewachsen ist. Nicht allein hat Ihre Höhe t'ille ohrenverlelzende 
Schärfe Ilngpn,HfUllpn, auch ihr Vorlrag, eh-r ein fOrllaufelldes 
Gewehe von schü.lerhafterl Trillern und geschrnarkllJsf."D Gesange
verrenkungen ist, wird durch permanentes Falschsingen, woriu 
Frau Z. Unglaubliches leistet', selbst dem geduldigsten Zuhörer 
unerträgliclh. 

l\Iit Urn. de Carrion, der bereits 2 Mal dea Edgardo (Lucia) 
2 Hai Manrico (Troubadour) und den AJmaviva (8ar~ier) gesun-
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gen hat, wiren wir denn glficklieh wieder In das uovermeidliche 
Fahrwasser der italienischen Opernmusik ~erathell. Hr. de Ca.
rion vert'iuigt in ~ich IlDzwt"ifelhaft viele anerkannte Vorzüge de .. 
italipllischell Gesaligsmetho,Je, und die Art und Weise, wie er 
seill Stimrnmaterial zu henütz.en und z .. verwerthen versteh., Is& 
jedellfalls 8nerkennenswerth. Oie Slimme hinge~en ist hereit.' 
in jent's Stadium getreten, wo sie den Inr .. ntionell delI Singers' 
nicht lIlt'hr liberall hin zu fol~f'n ,'erm8~. Oie l\liUeJl8~e ist
brüchig u ud spröd", und entbehrt jedfm Wohlklallg, währenil die 
Höhe .rotz dE's leichten Anschla"es immer forcirt erf'cheillt und 
deu Säll~er hereits Zll einer hyperifalieni"chell, wfHlig ästhf',i"cheo 
l\lanier im Au .. druck hindriugt, die dt'lI TOlalelluJruck ahschwächt. 
Vie in ~t·"anglivher HlIlsichf I'chwäc:hs.e "'ei .. tNn~ des Herrn de 
(]arrion war bisher der Gl'aC Almavi\'a, deli W'ir VOll Hrn. Gal
vam, dessl"n Künslerruf sich mit jenem dca IIrn. C. nicht mes
sen kam: J viel besser ~f'hÖrl haben. Als nDloh~lf'r Opt'rngast 
wird, wie verlautef, Frau Itleyer.Du~rm8I)n vom Hofopernlht>ater 
zu Wien erwartet. 

--c ...... 

.&. •• 8 8 tut t Ir art. 
1m Janl. 

o. Unser musikalisches ( .... ben scheint bereits sfine Sit"sfa 
anCreten zu wollen, indem die öfl'entlirhen Producliouen imme .. 
kürzer lIud sellener werden. Auch i~t t'S den Zuhöhrern nicht 
zu verübeln, wenn sie leicht unwirsch "'erdt'n, sohald das Ge
borene nicht den Genuss des schönen Abt'uds mindestens auf
wiegt, um dt'n sie der selbstsüchtige, ehr,,;eizi~e Musiker gebracht 
hat. Desto willkommner sind jerzt die Produktionen iall Freien, 
wie z. B. das unlängst auf der Sllberhurg abgehallene alljährliche 
Schillerfesl des hiesi~ell Liederkranzes war. Der musikalische 
Tbeil desseihen hracbte eine Cantate von LindpaintDt'r, L8chners 
poetischf', höchst wirk~ame "SEurwesrnythe", wobd wir uur eine 
beS8ere BeBe'zung der SrreichiDslrumellle und reinere Srinunllng 
gewünscht häUl'n, Melldelssohu's .,0 Thäler weit", Ab,'s ziemlich 
kalt la~8endl"o Chor "Alldeutschlaud" und Lindplintner's Früh· 
Ungslied. Bei dell ~emischten Chören wirkten zahlreiche Säo
gerinllell aus der MUSIkschule Ulld dt>m Siugvt'rt'in mit. Auch 
Rede und Deklamation schmückten das schöne Fest. 

In dem letzten CODzerte des Orcht!s.ervereills hörtp.o wir 
eine Haydo'sche Sinfonie aus E'moll, worin besollders der rei
zende canollische MellUeU VOll rrefflicher Wirkung war. W E'niger 
vermochte die Ouvertüre des aleelJ Zumsteeg zur "Geifllt>rillsCJI" 
anzusprechen, da man darin st>lbstställdige Erfindung vermisste •. 
Unst'r tüchtiger Künstler auf dem Horne, flofllllJsiku~ Fohmann" 
entzückte die Hörer mit einem köstlich~n COllzerle VOll ~1ozBrt, 

aus Es. Zwei o\rien aus der Schäpfuns; ("nun haut die 1"'lur") 
und aus ltlessiaR (uieh weiss da~8 mein Erlöscr leb&") wurdeo 
von Frl. Trüschler, eiJ)t>r geborenen l"'rallkf'urterin und "eil zwei 
Jahrcn Schülerin unst>re" ";oDservaloriums, in würdiger Weise 
vorgetragen. Die junge Künsllerin hat auch unlängst auf unse
rer lIofbtihoc dt'bürirt und ist derselben hei fortge8etzten Studien 
t'ine rühmliche Laufbahn zu proJlhezeihen. Unter ihrer l\Iitwirkung 
falld auch am 6. Juni das er~te COllct'rl des neu ell18ralldt~lIe8 

Si n g ver ein s statt, zugleich als Nachfeier VOll Haydll' d To
destag (St. ~Iai); desl!lhalb brachte das Pro~ramrn aUsser dem 
"Frtihlin~·· und den "Jahrt'szeiten" (joch einen interessanten 
lIaydn'l'fchen Chor: ,.Warnung"; ferner Chorlieder von Haupt
mann (Mailied, Waldeinsamkeit), Roh. Franz (Morgenwallderung) 
einen Rossinischen Frauenchor (die Lil"be) mit Sopransolo , und 
deutsehe Volkslieder (die Nonlle, die Nachtiflall) im Kunz'schen 
Arrangement. Das überaus zahlreiche Publikum besland nur 
aus Mitgliedern und Eingeladenen, und zeigte die regste 'fheil
nahme rör das noch junge aber krAftig aufblühende Unier

nehmen. 
In einem Zwischenakte des Theaters hörten wir die nicht 

unrObmlich bekannte Coozere· UlJd Opernsängerio FrJ. C h a r
lot te vo n Ti e fe n see, welche Mozarl'ttche und Bellini'sche 



Arien. dano den Bee.ho\'eu'achea. (jir GelaßI (1) bearbeiteten 
er.tell Satz der Aa-dur Sonale (Op. 28), ver.chiedeoe Volk~lieder, 
UDd Varia.ionen von Proch \'Orlrug. Sie zei~le viel Geschmack 
un.I Routint', obschon Toobildung, AthcmverlbeiJuog Und AllS" 

sprache nicht immer klJlI~lgerf'cb' er~chiencu. Sehr wohhhuend 
\Var der Gesang des Ur... Fra n z J Ag er, der eiDe Romauze 
aus "Guido~', sowie kleiuere Lieder beizugeben, die Freuudlicb. 
keil haUe. -

_.00-
N a e la r I e I. tela. 

D.lrmstadt, 27. Mai. Die glücklichen Erfolge, welche Hr. 
Hofrath Keil e, Vors'and des mllsikalisch-akusCischen Ins.iCulS 
zu Münthen, durch die von ihm angt'wclldele akustische Behand. 
lung zur Veredelung des TOlles aller Streich- und Saiteniu&tru
menle, erzielt har, haben ihm lAngst schon die ehreudsten Zeug
nisse der kompetentes.Ien KeulJcr, an deren Spilze selbst S p 0 h r 
sland, aowie vielfache A u~zeichnungt'lu von Höfen erworben. 
Wir baht'D es des~balb im lnlere.se der Kuust für gebo.en, 
die Erfindung des Herrn K e tl e immer mehr zur allgemeinen 
Kennlniss ZII bringen, indem wir zugleich hinzufügen, das!!I dem
selben, nachdem er das Saicenquarteu der Hofkapelle zu Darm
atldt der erwähntf'ß Akustisirung un.erzogen, als Beweis der 
Anerkennullg und Zufriedenheit von S. K. H. dem Gr08sherzoge 
dils Rittetkreuz de8 Verdienstordens Philipp des Gro,.slbülhigen 

am 8. Mai I. J. verlif'hen worden isl. 
WleD. Hr. Director Salvi reist nach Pest, um dort einige 

Oper()mifgli~der zu hören, später lIach Paris, um die Oper "LaUa 
Rookh" von Felicicn David kennen zu lernen. }'ür die nAchste 
Opern- Saison sind "Wanda" von Doppler, tt Templer und Jüdin" 
und "Isolde" VOll Wagner zur Aufführung bt'stimmt, sodann das 
Balle' "Moute Crislo", welches an italieni!lchen Bühnen als das 
Ideal eines modernen ~ross .. n BaUe(s gesebäCzt wird. Von 
GAsten Bollen zunächst die CoIoralurs4IJgerin Böringer und die 
Tenoristen Mf'yrr alll4 DrauDscf.weig und Draun elc. eintreffen. 
Der Juli dürfle hiernach wieder eiß Probegasispiel- 3100a' 

werdetl. 
Dresden. Am 3. d. 11. hat Frau Sophie Försler ihr, 

mit dem SchölI~tell Erfol;!.e gekröntes Gastspiel alt' Susanne in 

.,Fi8aro~ Hochzeit" hesl·hlo8sen. 
8aarbrtloken. Unsl'r neuer ~Iuctikdirector, der als Pianist 

rübmheh~t bekannle IIr. Fr i tz Ger n 8 he i rn sieht selll Wh'kell 
mit dem güllstigslen Erfol~e helohnt. Es kamen uutt'f seiller 
Leilun~ hiM jelzt folgende grössere \Verke zur AutrührulI~: lUeh· 
rere Sinfonien von Beethoven und Mozart; "Christus,·' unvolle .... 
deteM Oratorium VOll l\1t'ndelsl!lohn; dessei bell ,,\ValpurlCisnachl ;" 
JtFrühling~bo.schafth VOll Galle; der ~8. Psalm für gemischten 

Chor VOll Schubert, unll die Ouvertüren zn "Ohero .. " lIud zu 
den "Abencerragt'u." Hr. Gernsheim selbs. hat mit unvergleich. 
lichem Scbwun~e Beethoveu's Es-dur Concert vorgetra~ell. Ein 
neu t'nbllandener Gesangverein, T hai i a I hat ebeufalls Urne 
Gernsheim zu aeinern Dirigenccn erwählr, und man darf wohl be
haupten, dass aeit Gründung der l\Iusik\'ereioe in Saarbrücken 

die Concerte dieser Stadt niemals besser geleite' uud hiufiger 

beflucht wurden. 
Londoa. Meyerbeers Festouverture hat b~reits eine wie-

derholte Anfführung, und zwar im Crystallpalaste, gefunden, wo 
auch sein Königsberger Krönuogswarsch executirt wurde. Jubeln
tier Beifall fol!;le beiden \\ erken, und als lOaD die .Anwescuheit 
des Meisler~ enhleckle, 80 ruble das entbusia~lische Publikum 
nicht eher als bis er sich gezeigt haUe, worauf daoD der Krö
bungsmarsch no(~h einmal gespielt wurdt'. Am 19. &Jai hat 
l\leyerbeer Loodon verlassen, um nach Berlin zurückzukehren. 
Die Verwaltung des Crys.allpalastes hat ihm in t'ioeOl kostbaren 

Käs.chen drei goldene Medaillen Oberrdcht. welche sie ZUlU 

Gedächtniss dieBes so lIbvcl'gesslicbeo Couzer'es halte prägen 

lassell. 

9,6 -
*.* (Beethovell'. Nach1a!s.) Bekanntlich hai die KÖlli~liche 

BiMioth{!k in Berlin deli grösslen Theil von Beellauv .. u'. Nach· 
lass bereils im Jahre 1846 erworben. Ut'bcr einen damal~ aus 
Gründ .... noch zurückgehahenen Thril de~selb,.n, ufI'er audt'fem 
Doellrnt'nle und Briefscbaflcn e .. thalfeucl, sind Uo.erhalldlun~en 
8ng .. kuü"fr. So vi,.. wir hörtHl, liegr der AnCra~ der betrefl'elldma 
Behörde .. bert>ils seit Anr8f1~ des Jahres clem Könige zur Geneb· 
Illigung vor. Die eilIgeIl e.rut:n politischt'u Ereignisse schein('" 
die Entschei.huag hillaus~e~chol,en zu haben. Unler den V t'r
kaufsbedlllguligeu soll ~i(:h die FurderunJIC bf-finden t dass sÖI.mt· 
liehe ()oclilneule und Drit>f~ehar.ell Doch aur zehn Jahre IUller 
Schloss und Riegel gehalt.... wer.f ... n müssen, damit kein ~"S8· 
brauch gel rieben werde. l>lest" BedingulI; 8011 genehmigt fIt'in. 
~ie mag allt"rdings dur.;h unan~cl1ehme Erfahrun~ell der Vor
bteher d,>r Königl. 8ibllol h"k ulld durch den Heisshlll1~er, mit 
welcht'm die Lel'inn lUusikalischrr Lileral ... ß und die ."al,ril,antell 
VOll rOlDauha(Ip,f) TOllkünsller· Biographien über solche Ge~ell~tallde 
herfallen, gl'rechlfcrti:;' sein; illdc~st'n ist wohl zu hoffen, dass 
erlUtlelt Quellensludi.... ~c;(enüber, ""ie sie z. ß. Jahn in Boul) 
und l'hayer in Boston machen, eine Ausnahme gemacht werden 
dürfl... Jt'denfalls ist es wüllachenswerl h. da~s der voll~ländi~e 

Nachlass 8eelhovell's an Einem 0, le niedergelegt werde, also 
in der König'. Bihliothek. Dass er dort zu mehr dieue, aht 
blos zur ReJiquicß - Schau J wird 8ich dann Behou VOll sei bat 
machen. 

••• Aus Paris wird ~esqhriebeD: AUl'll in der ~rossen Oper 

wurcle nun nachträgli<'l) dC'm Andf'uken HaI6\'Y'~ eine Huldi~ullg 
dargebracht. Ht'i der kürzliche .. Au1Führllug der "JÜIJin'" wurden 
die Säuger nach dem zweilen Actf' gerufen uud erschienen auf 
der Bühne ruit der Düsle des verewigten TOllküustlers, welche 
von desst>D WiUwe der groalilen Oper zum Geschcnk gemacht 
worden ist. l>ie Bü~l" wurde mit Lorbeereu bekränzt und zwei
mal musSle UDCt'r dem rauscht-odeo BeifaHe dea Publikums der 
Vorhang in die Höhe (;ezog., .. werden 

• oe Die Beurlhcilnn~s.Jury für die mnsikalischen Instrumente 
der Londouer AU!'l~ldlulig i!lt bereits in voller Thäligkeit. Sie 
besieht au~ folgcnden Repräsentanten und zwar für En~land: 

Georg Clerck, 01l81ey, Williams Poh", Graf "'ihon, Henry 'Vylde ; 
filr Frankreich: Lissajour; für Oesterreich: E. Pauer; für BcJ
gi en: f4' e t i 111. 

9.* Frau JerJllY IJind·Gulds(·hmid. 8all~ alß 6, d. AI. in Lon· 
don in M,> •• de'st-ohu':i Orarurium "Elias" zlim Be~tt'n des Ver
eins zur Untt'rfoltlJlzulig VOll AllJsikerll, lJrul riss das zahlreich 
VerS8f1llUt'lre PuhlikulII wie .. ur je zuvor zu IU'I'ci:>ltt'flem Uf'ifalle 
hili. Ihr GaUe. Hr. Goilittchmid., diri~irle mil gewohntem TalenIe 
und wif'dt'r wart'1I am Ta~ti zu\'or kc.aille Eill'riltskarl .. n mtobr zn 
haben, I rorz",·", Exl'lerhall zu den ~rössl en Concert~älf'1I Euro
pas g(!hÖrl, und ganz London - wie man zn sagen pflegt - nach 

EJll'IolII zurn gros!'! ... n RenneIl #!czogeu war. 

•• * Oer Wielu·r ~IäIlIH'r~esangvereil1 hat an !!It'i"t"m lelzh'n 
UebuligsabeJlde auf Anlrag der Vereinsleitung Dlit StilßlIlencin
helligkei' lIud Acclarnaliol1 bebchlossen, dem grobscn 'Vieuer Ton· 
dicbier Franz. Schuber' ein dcs Gefeierten und der Rebidcnzstadt 
würdiges MOUUIIH'II& zu lIctzt'll. Zu diesem Behufe wird er schon 
eht'sleus daran g .. hen. durch Produktiollen , Sammlungen u· H. w. 
eiuen Fond zu sr.haffen. Die Gro~sarligkeit des Unternehmens, 

das ~ro~se Summen bean!lprllcben dürfte, rückl die Rt'albirung 
desselbt'n natürlich in einige Ferne und es muss die Art "des 
Standbildes, der Platz, den es erhalten soll (der Allonergesang
vercin schlAgt hierfür den Sladlpark vor), künftigen Bcratb.,ogen 

vorllehaltell bleiben. 

*.* Herr J. Vogt 8US Pelf>rsburg gab am 1. Juni im Saale 
des Gewandhauses vor einem eingeladenen Kreise eine musikaJüJche 
Malinee, jn welcher derseihe mehrere seiner Compositioncn zur 
Aufführung brachte und zwar: ern Trio für Pianoforte, Violioe 

und Violoncello, Präludium und Fuge für zwei Piano14, einen 
Marsch für zwei Pianos, ~in Quinle" für Streichinstrumente und 
einige Solostücke für Clavier. Alle. diese Sacheu fanden reichen 

Beifall. 

---.--------------------------------------
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11. 
(Scbloss.) 

Noch müssen wir der von deo HU. I b ac h S ö h nein Barme n 
erbauten, und im Gürzenichsaale aufgestellten "ortrefßichen Con
cer.orgel erwähnen, da sie ausgezeichnet durch Klaogfülle im 
vollen Werke, sowie durch Zartbeit in den sanfteren RegisJern, 
sowohl in dem Zusammenwirken mit Chor und Orchester als bei 
der Begleitung der Solostimmen einen wunderbar herrlichen Ein
druck machte, und ihreo Erbauern lU neuem Ruhme gereichen wird. 
Auch die meisterhafte Execulirung der Orgelbegleitung durch den 
k. Mlolsikdire(·tor Herrn Fr. \\' e b er darf nicht uner" ihot bleiben. 

Das zwehe Concer' des Niederrheinischen Ilusikfestes brachte 
als ertfle Nummer das Sanctus aus der hohen Messe von J. S. " . 
Bach, ein Stück von der gewahig8te~. COllception. BefH)nder. 
hinrei8scnd sind die beiden ersleD Stücke Sancttt8 DIWIJill1f8 Ze-
6aotA im brei ten majestätischen 61. 'ract mi' Trioienbew,t'guDI 
und Pleni 8unt coeli, dessen Jubel gar kein Ende oehmt" .. will. 
Die Ausführung der Chöre war vurlremich, die Orgel gespielt 
vom k. ~Iuf'ikdirector Herrn Frailz Wt'ber, von der herrliebsten 
Wirkung. 

I)araur folgten "fphigenie in Aulis" von Gluck. Wir können 
UDS mit dieser Wahl weder im AII~emeinell Doch im Besondert'n 
einverstanden erklären. Gluck's Musik itlt für die Bühne erfundeo 
und wirkt im vollen Masse nur auf der Bühne; die endlosen 
Reciea'ive obne ACliQU ermüden lIud wer Gluck nur im Concert
saule gehört hat, wird ihn stellenweise recht langweilig Soden, 
Die Scellen aU!t ,.Iphigenie iu AulisH gaben obelJdreill noch deu 
welli~s. vorlheilhaften BegrifF \'00 dem grossen l\leisler, Wenn
gleich die Au~führendeo, Frau Dustmaun-Meyer rühmlicbsl 
voran, das Ihri~e redlich thaten dUrt'h ausdruck.svollen Vortrag 
dem Publikum das \' erstAodniss des We:kes Bahe zu legen. Die 
~rosse Sr.ene der Klytemnis ... a konnte allerdings eine tiefergrei
fende Wirkung nicht verfehlen, abcr einige andere der ausge
wählten Nummern sind in reill musikalischer Beziehung ehrlich 
gesag., unbedeutend - "tir erwlihoen die Arie des AchUles in D. 
Es will uns bf'dünken, als überhebe man überhaupt Gluck's Ver
dienste als Melodiker in Bezug auf Wahrheit des Ausdrucks zum 
Nachlheil seiuer übrigen Zeitgenossen. Er hat Unsterbliches ge
leistet, wer wollte es bestreitell, - sind aber "Andel's beste ArieD 
z. B, die des erstell Weibes in Salomon oder La,cia cla'io pitmgll 
im Rioaldo weniger lief empfunden, weniger einfach und dabei 
treffend im AU8druck' Uns \.Viii bedOnkeo, als hAeten sie selbst 
noch das Verdienst eiDer gegliederten, straft'eren Structur vor 
manchen Gluek'scbeo Arien voraus. 

Die 9. Sinronie vOn Beethoven t WOQlit das Coocert Ichlos •• 
erregte nach it:'delD SaCze einen wahren Aufruhr von Enthusiasmus, 
wir habp.D niemals ein erregteres Publikum gesehen. Es war aber 
auch kein Wunder, oder vielmehr das Stleichquarcett wirk'" 
Wunder •. Es enCwickelie eine Fülle und eiDe Schönheit des Tons 

wie sie wohl schwerlich vorher auf irgeod einem Musikfeste le" 
hört worden ist. Vorzüglich "Jaogen namelillich die eraten Gei«t. 
im Adagio t sie spieheD mit wuoderbarer ReiDheit, Genauigkei' 
und dabei voll der wArmtJ'en EmJ.&ndun,; Chor uud Soli &hateb 
im lelzten Satze ihre SchuldigkeiC und s.ngen Toll SChWUDI UU. 

Feuer; Herr 11 i II ist besonders w83en des Vorar.p .einea Beei
ta'ivs ~u beloben. Biller nahm die Tempi sehr schOa uoll ma •• " 
.011 und bielt das Ganze mit fescer BaDd .usaaUDeo, aur da. Te.po 
des 'I. TacI •• B.'" jm let.teo Satz ... ar e .. 'schleden zu rue"'. 
Dies Stück muss aUerdin!s dithyrambi8cb SChWUDSVOU aber DicM 
überbeizt yorgeCrasen werden; es war fpr Berrn Sc h ne i der ,. 
Diug der Unmöglichkeit, sein Sole in diesem Tempo ausdrueksvoll 
zu singen. 

Das Publikum war im zweiten ConeerCe weit zablreieher als 
Im ersten t man bemerkte .darunter auch die Grossherzo,in VOD 
Oldenbu'l. welcbe Idit liet.eDlrWÜrdi5er BescheWenheit aal.;..a. 
besondere Rücksicht verzich&end, mietfD uofer .telD Auditorill8l 
Platz geo:omDU~O haup. 

Da8 Concer. des driUen Tags enthielt auaser den bf'rkömm~ 
lichen Solo-GesangsDommern, unter welehen wir die Arie aua 
j,Jessonda", gesuogen von Frau DusCmann.Meyer, ale vonGgliche 
erfreuliche Leistung hervorheben wollen; VOll OrehesC~rstückeD 
eine lJaydotsche Sinfonie, bei deren ,., ortrag das Quartett wieder 
excellirle, und die OuvertürrD zo "Genovera" von Scbumano und 
zu "Ruy Blas" von Mendel6sohn, beide schwunghart aU88eführ •• 
Von Chören einige der schönsten Nummern aU8 :,Salomon". A us~ 
scrdem führte UDS Biller eine neue Caotate seiner ComposiCio,
für Chor und Soli vor, "Hymne an die Nacht", Text von Mori •• 
Dar.mann. Diese Composition ist eine der besteß VOll Hiller 
und ist in der Stimmung des Ganzen wie in der Ausführuni 
vieler Einzelheiten sehr gelungen. Vorzüglich schön is' ein Duell 
für Sopran und Teoor. Riller bewährte sich allcb als ausKeuieh ... 
neter Clavit'lspieler durch den Vortrag des MOlar,'scheD Cluvier
concerletJ in D.dur, eines reilenden S. ücks. 

Das diesjibrige Niederrheioische Musikrest gehöre unbediog, 
zu den Gelungensten, welche ,ereiert worden sind uod gab aur. 
Neue glAnzendes Zeugniss auf der einen Seite für die Lei.tonls
flbigkeit deutscher Chöre und Orchester, aut der aodero Seite 
für die Liebe, mit welcher ein grosses Publikum den Meilcer .. 
werken deutscher Kunst laulcht. 

.... -
Die SOprADIlIte •• 

F ar i ne 11 i. 

IV. 
Farinelli leble in seinem Palaste bei BoI.08 wie ein ,rol.er 

Berr uod wie ein Mann .on GeselnDaek, der in der vornehlDe. 
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(';8.elIKhar, seiner Zeit sit·. Lewelt batte, und bewies .ich al. 
Fre'''Jd der JUio6te, besollde,. derje.isen. "'elcher er sein Glick 
"erdankte. Seine GemAcher waten aar das Prlch&i8818 me"~lit,t 
und mit de •• au" •• uch •• 8C8Il Cle.ler. verleben, dereo jedem et de, 
!S .... en einee berthmtea Ilatere p,ebeo I.acte. Eine. der Claviere, . 
w,'lehes ihm' die Ilinigiö VOll Sp.aien ,eschen"« h.,te, 111 ... 8 Cor .. 
rt"ggio ; andere trtagen die Namen Tilian'tJ und Guido's. SeiD J~it-b
lingsclavier, weh'hea er im Anfange seiner Carriere in Florulz 
8ekauf. baUe t biese Rafael d'Urbino_ Ein Saal seines Palastes 
war mit ß.MerD spanischer Meister geschmückt; unter denselben 
"eralulen l!Iich 'lliehrere ausgezeichnete Porträts der Könige von 
Spanien, seiner Beschützer, und dei Pap.te!' Benedicl XIV. Vo.n 
aeinell eilrenen zahireicheD PorlrAIl. bewahrte F. das von Ami
toni in Eflglafld gemalte, laach welchem noch Kupfersticbe 
existiren 

Er emp6ug in seinem lIause beständig Besuche berühmter 
Persönlichkeiten, we:I(!he eigeus nach 8010gna kamen, um ihn zu 
sehf'u. Unh-r diesen i!ol die Kurfürslin VOll Sachsen zu erwähnen, 
welche ihn im Jahre 177'1 besuchte. Nach .. inem grossen Dejell
'H~r, weillbe" F. der Fürstin 111 Ehre .. veranstaltet haue, setzte 
er sich an das Clavie .. und sang mit einer Stimme t die natürlich 
Dicht mehr jUIt~ war, eine Arie von seiner Compo&ilion. Als er 
aeioeo GePlant; beendigt haUe, stürzte die Kurrürstin sich io seine 
Arme, indem si~ begeistert ausrief: ,.Jetzt will ich geroe sler
ben, weil ich das Glück gehabt habe, Sie zo hören.·' 

F. haUe einen Bruder, Richard Broschi, der als Componist 
nieht ohne Talen( war. Er haUt- für seiDerJ berühmfen Bruder 
eiDe Arie geschriebell, mit welcher dieser ~anz Europa entzückte. 
F. adoplirte den Sohn seines Bruders und verheiythete de'nsel
beD mit einem jungen IIAdchen aus guter Familie. Das junge 
Paar leb.e in F.'s Hause, und der alte Singer halte d8s Un~d6ck 
sicb 8terbli(~h in seine bühsche Nichte zu verlieben, eine Leiden
schaft, welche, an uud für sich ultrrklärlich, natürlich unerwie
dert blieb und die letzten Jahre des grossen Künstlers v.·rküm
lßertp. und verhitterte. Er starb in Heinem Hause bei Bologna am 
16. Juli 1782 im Alter ,\'on 11 Jahre .... 

Farillelli hat viele Biographen in allen Sprachen Europa's 
gcfunc.len; aU8serdem haben sich Theater und Roman seint:s er
eignifo08vollcn und bewegten Lebens bemächtigt, und die Operelte 
"Singer und Schneider" von Gavaux., Auber's reizende Oper 
"der Antheil des Teufels" und ein Romao "Ca rio 8r08chi" von 
Scribe, in welchern er die ~päfe Leidenschaft F.'s für die Frau 
seines Nt'fl't'n 8ufg~nommell hat t beschäftigen sich mit Episoden 
alls dem I~eb(' .. des llerühm.en Sängers. Geboren im Anfange des 
18. Jahthuntferts, als die dramatis('he lUusik so zu sagen noch 
In ihrer Wit'~e lag, war F. ein wahres Phenomen in der Kuns., 
dnrch den Rt'iz der Stimme Zu bezaubern. Porpora entwickelle 
8ein Wlllldt·rvolles Organ und theilte ihm eeinen etwas über.rie
benen G~schmack filr die damals üblicheD Verzierungen, Triller 
elC. ' mit. womit die Compositiont'll Porpora's ebenso überladen 
aind, al8 die SonaCt'1l von eorelli, Durante oder Scarlalti. Zfif, 
Erfahrllug, das Beispiel ßeroachi's und der gute Rath des Kaisers 
Carl' VI. galteu dt>m (J e~chlllaeke F.'~ ein., ('rnslere Richlung; er 
ve"eiDfachle t-eiUlm \' orlrag ulIII wurde in wenigen Jahrt'n der 
bewundcrcste Sänger, den mau je gt'hört haUe. Er 8e'zte Europa 
in Erstaunen unll beherrschte t-in Königrt>ich durrh den ergreifen
den Ausdruck einer uD\'ergleichlichen Stimme, und hinterlässt 
ehu-o Nllnwo, der das heroische Zeitalter der Melodie und der 
Gesan~skllnt'lt repräsentirt. 

Ein schwerer Tadel ruht indessen auf F. uhtl seinem Mitschü
ler Cafl'arclli, von dem wir vielleicht ein Andermal sprfcllC'n wer
den; diese hcidt·o reichen, geft'ierlen Sopranisten, wl·lehe das 
18 Jahrhundert mit ihren Namen erfüllt haber., liessen ihren Leh
rer, dtm ausgezeicbneten Meister Porpora, im Alter von 80 Jah
ren vor Eie 11 d sterben. Leider mU8S man gestehen, dass diese 
bezauherndeo aber vorühergehellden Erscheinnngen in der Künstler
welt, welche t'ille gauze Generation entzücken, sich in d~r Regel 
nicht durch ihre DaukLarkeit auszeichnen. Fast immer 8uS den 
nieder .. Klassen der Gesellschaft hervorgegangen, werden diese 
Sänger und SchauspieJer, welln 'sie es zu einem gewissen Grade 

ea Ruhmes und der 'Wohlhabenheit gebracht haben, t;t>wöhnlic~ . 

I 
-

von einem EiCelkeitslchwiodel ~rfa88C, der die luten Ei~en8cha(. 
leD und Neigungen, die sie vielleicht von der Natur erballeb ha
beh, ve,trocknet und verhArtet. 

• •••• 

COBBB8POKD:BKZBK. 

31. lIal. 

X Wir haben seit lan~e keine an musikalischen G~nüsseD 
80 reiche Saison, wie die nuo zu Ende gegangene, gehaht. Die 
Oper, um mit ihr zu heginnen, bot ausser den überall eingebür
gerten 'Verkeli VOll Mozart, ßt'elhoven, ~lehut, AuLer, Rossini, 
Lortzing, FlolOW etc. mehrere NovitAten und nPIJ einstudirte Opern, 
darnnter "Tell", "Hans HeilingH

, ,,'VasserträgerU
, den SchlustJ 

aber I.ifdece "Fausl" von Goullod, welcher dreimal gegehen wurde. 
'Vas llUn die kOns.lerische Durchführung dieser Oper betrifft, so 
muss anerkannt werden, dass es der vortrefftiche Kapellmeister 
Herr 0" bezüglich gewissenhaften Eiostuclirens und der Theater· 
director Herr Wihrler hezüglich der Ausstattung an Fleiss und 
Sorgfalt nicht fehlen liessen. 

Grosse Vocal- und Instrumental-Conerrte hatten wir sech8, 
drei derselben waren vom Orchester, zWt"i vom lUusik- Vereine, 
und eines vom Grafen Du Moulin zu Gunsten zweier Hülfsbe
dürfti~en veranstaltet worden, Fa!" jedes derselben brachte eine 
Sil!fonie, (Milillrsinfonie Von Haydo, G-moll und Jtlpiter.Silifonie 
von Mozart) sowie eine Ouvertüre, (Concert - Ouvertüre VOb 

Rietz, ,.Meeress'ille" von Mendelssohn, die I ... eouoren- und C- dur 
Ouvertüre von Beelhovt'D), endlich Solovortrige für Clavier, Vio
line, Cello (Hotrnusikus H. Müller von l\lönchen) und Gesang. 
Unler diesen letzeren ragten besonders hervor: Loreley von Men
deissohn, die Solopartie sel.r ~ut gesungen von Frau Dr. Stöhr, 
die Alt-Arie aus dem '" eihnachts-Oratorium, vorgetragen \"011 
FrAur. Poye, die Kirchel18rie von 8rradella, gesufllen von Herrn 
Erber. Und der Erfolg dieser ProductiolJen? Ist denn 
nicht schon die Wahl solcher TODschöpfungen ein Beweis für 
die künstleriscl,e Durchbildung des Dirigenten, Orchesters und 
der Milwirkenden, sowie eine Bürgschaft dafür, dass man den 
Schultern nichts aufgeladen habe, was man zu tragen unfähig 
gewesen wire. 

[)em Concerle des Herrn Grafen Du l\loulin bin ich speciell 
die Anerkennung schuldig, dass durch ihn lind von ihm dirigirt 
hier zum ersten 1'lale die Einleilun2 zu "Lohengrin" von R. Wag. 
Iier und ein ~rösseres Werk VOll ~c'humann, die &lanfred·Ouver
türe zum Vortrag kam. 

Das Oratorium, welches der treffliche Domorganist Joseph 
Hanisch hener gewAhI. hatte, war C. A. Mangold's "Abraham". 
Da ich mich einen Freund dit!ses Composlleurs nenne. so will 
ich mic'h, um nicht parteiisch zu erschei'lt"n, jedes Urtheil:i über 
dieses Werk hier lit'lwr eillhalten, nur das darf ich nicht ver
schweigen, dass die hi(l8i~e Au ft'ührun~ meine i 11 der niederrhei
nischfn ftlnsikzeitun= 1860 ausführlich niedergelegte Aleinung über 
die Bedeutsamkeil der ftlangoM'schen Tonmuse und über die zur 
ku nslgf' recht eil Bellrlhellun!1; ~o «ross er Werke durchaus erforder
lichen K(Anntnis8e bis in's Kleinste sich bewährt hat. Ein Curiosum 
miczutheilen ad tJocem der Kritik kann ich mir nicht versagen. Dass 
Einige aus Mangold einen 8achianer, Andere einen Haydll-Aubeler. 
wieder alldere einen Verehrer d~s Beelhoveo'sehen "Christus Im 

Oelberge". Andere einen Mendelssohnianer, Ander .. einen Sehu
mannianer reinetten Wasser., noch Andere endlich einen Lohen
grinianer herausspintisirt zu haben vermeiolen, wAre je nach Be
fund für den CompoDisteo des "Abraham" ebeoso ehrenvoll als 
t'fl für den Grad dttr küostlerischen Durchbildung der betreft"endea 
Recensenten je nach UmstAnden 'ferhAngnissvoli sein könnte. 
WaR muss man aber sagen zu der Eutdeckung die ich jetzt mit
tbeilen werde! Man wird slatlDen ob so profunder Weisheit unll 
Mystik: "Ilangold ist· PaDtheist! denD er h'-lt Jehova durch einen 



-
YleistimIDi8eo Chor"s sprechen lasseft!" Rohen wir alls YOO unserm 
Schreckeo uod zollen wir den ausführenden Gesangskrlften, Frao 
DeRlinger, Frl. PO.Y~f Hr. van Gülpttn (Abraham) uoeere wlrmSle 
ADerkelloong für ihre gediegenen Leh.luolen. 

Eine besonders koslbare Perle in delD reichen Kranze der 
heurigen musikalischen Vorführune;en waren die Soirtfe8 muricflle8 
denen ich daher aucb mehr Raum widme. Es verdient sC'hon 
Vank dass sic" die Veraoll.her der8elben durt"h die, der 80 edeln 
Sache keineswe~8' entsprechenden ErfahroD~en des Vorjahres 
nicht en.mu.higen liessen. Denn welch' reic"e Qnelle zu, Bildung 
eines guten Geschmacks eröfFnet sich in den ZUßlt'ist aus klas
sischen Werken zusammengesetzttn Programmen dieser Soireen! 
Den Rej~,n eröfFnete Herr Graf 1>11 Monltn vor DU' ein~eladenem 
Pnhlikum; er führle das Q'1atllor für Clavier, Violine, Viola und 
Cello v. Schumann, die Preludes v. I .. isz. für zwei Claviere. sowie 
mehrere Lieder "on bei den A-leistern ,'or und bewies sich durch 
zwei von ihm selbs. componirle GesAnge, besonders aber durch 
seine Irn schon e.rwähnten ~rOS8ell Concerle producirte Ouvertüre 
zu "Romeo und Julie'c als gehildeter l'lusikn, sowie durch die 
von ihm eiustudirte und dirigirte C.moll-Sinfonie von ßeelhoven 
als gewandter Dirigent. 

An diese mt>hr der ht>llen Schule htlliigende Soiree knüpfte 
sich am Oztlersonn'age die v'on Hrn. Concertmeister Beer im ·Ver
.eine mit hiesigen Künstlern veranslalct'te klassische Production 
des Es-dur·Slreichquarteu's von Cherubiui, des G·dur-Trio's von 
Beethoven, dann in dem Benefiz-Concert desselben in &litte Mai 
die künstlerisch abgerundete Vorführun= des OeteUs von lUentlels-
80hn und der ehacone von Bach mit ßarmoniumbegleitung. Aus 
dem Inhalte dieser zwei Programme 8~hon kaOD derMusikfreund 
auf den geläuterten Geschmack und die künstlerische Rcife dieses 
MilgliedeR unseres acblbaren Orchesters schliessen. Zur Evidenz 
muss'en aber jedem Hörer diese Eigenschaften des Urne Reer 
wer.fen bei der· von ibm in obi~f'Dl Concerte gespielten Gesangs-

, scene von Spohr lJOd bei dem Vortrag d~s Bee.hoven'schen Con
cer'es mit der Cadenz Von Joachim. Der rauschende Beifall des 
cleclrisirten Publikums war daher ~anz an seinem Plane, sowohl 
da als hei der Executirung des Mendelsstlhll'schen Concertes, 
eines Trio von ~lozart, der Serenade von l1ep.lhovcD ulld der 
groBsen Fantasie von Alard in seiner A bschieds·Soiree durch das 
Orcheslermilglied Hr. Glück, Schüler des berühmten Lauterbach· 
Beide sind ächte Künstlernaturen und wenn H.,rr Beer an geist
voller AufFassullg und vollendeter Technik Herrn Glück iiberragf, 
so hai dieser dagegen einen grösseren Ton und krdflifl'eren Bogen 
vor Jenem voraus. Besonderen Dank verdient die l\litwirkung 
der HH. Pal4strini, PfeHrer nnd Schweizer in dftD Soirees, welch' 
Lefzterer mit dem Vorrrage einer Lindner'schen Cello-Composition 
sich als strebender Künstler bewies, dann des belieblttn Tenoristen 
FrAnkel und besonders des Hofpianisten Herr Dittrich t der mit 
dem Weber'schen Concer.stür.k einp.n wahren Beifallsstnrm her
vorrief. Schliesslich sei noch der Vorführung des l\leisterwerkes 
des genialen Drobisch: ,.des Heilands letzte Stunden", Oratorium 
in 2 Abtheilungen (leider nur mit Clavierbegleitung) ~durch einen 
Priv81verein unler J~eittlng des Staatsanwaltes Hrn. Köhler erwähnt, 
Dabei ist nur zu bedauern, dass der Eindruck des herrlichen 
Werkes trotz der lobenswerthen Bemühungen der 80 kräftigen 
Gesangskrärte eben durch den Mangel der Instrumentalbegleitung 
sich nothwendig abschwAc:hen musste. Auch "Alhalia" von Mcn
deissohn soll zur Aufführung kommen, sowie eine yon Hrn. Luug, 
einern der fteisslgsten Ilud gebildets.eu hiesigen Musik.Dille.anten 
componirte Misfta für 6-8 Stimmen. 

-..... 
AUII Paris. 

15. JUIlI. 

Wir befinden uns jetzt in der rnorte 8tri8Oft. Die Pariser sind 
Aberall , nur nicht io Paris, und die laies~gen Tbeater werden 
groltsenlhoils von 4ell ProvinziAlen oder VOD Ausliodern beaucbt. 
Die gfosle Oper führt Hale\'1's Jiidin mit vielem Beifall auf, 

-
'WAhrend in der komischeo Oper "Lalla 800." \'on FelicieD Da
Yid sicb cinttl' aUe Er.arluDlen 6bertre"~DcleD .Saoo.e .... er
freut. Die .,IIten elf Vo,etelh •• gell diese. Werket hab... 6'.r 
Il,OOO Franken eiosetra.elt, eifte wabtbaft fabelbaft. s .... für 
diese Jahreszeil. .. 

Die zwei .nd~rn Iyriltchen Scenen, das Italienis(~he ~he.leJ' 
und das T"'dlre lyrifue, sind ~ellchlossen. Was das Italieni~~ 
Theater, den sogenaDnteD 8alle Ventadour, ~e.rifF" eö wird . ." 
nAchsten l\liuwoeh zur Versteil!;erung kommen, u~d es heiss., lDaD 

wolle den Preis desselben .bis aof drei Milliunen Frauken hinaur
frei ben, so dass es dem HerrD Calzado pasairen kann. sich künfr
tigf"n Winter ohne Theater zu sehen. Er scheint indessen Brhler 
Sache gewiss zu sein. da er für die künftige Saison fast aUe 
Engagemen.s, unter anderlt anch mit 1\1 ar i 0 und Ta mb e r I i c k, 
bereits abgeschlossen. Das Privilegium des Herrn tJalzado iat 
übrigens kommende~ Jahr zo Ende und er beab&ichligt ein neue~ 
Von den Ht'rre~ Per r e ire auf dem Boulevard MaleaAerlJe Zll 

erbauendes Theater zu mielhen. 
Das alte TA'alre lyr;que wird bald niedergerissen und das 

neue am I. September eröffnet werden.. Dieses nelle Thealer ist 
sehr geräumig. Das Parterre ist ungefähr so gross, wie d.,s· des 
Thetltre franr;ais und di .. Bühne tasl 8 ~1eter breiter als die der 
Opera comique. Es wird nicht durch einen Lustrr, sondern durch 
einen in d .. r MiUe des Plafonds angebrachren ·Reflec.or beleuchtet 
werd"n. Ueberhaupt wird das Gas aU8serhaib des Saals hreunen 
und in demselbf'n keine Gasßamme sichtbar sein. Auch tür 
zweckmässige Venrilation soll man ge8or~t hahen. Von dl'n im 
Deuen KUIJsUempel aufzuftihrenden neuen Werken verJaulet in-
dessen noch nichts. ' 

...... 
LW a e la r I e 1I , e '1. 

BerJln. Die seit Ne i t h 8 r d t' 8 Tod erledigte Stelle eine. 
Dirigenten ,Jes k. Domchors ist IHln dem bi~herigen interimisti
schen Dil'ector Herrn V. Her. z b erg defioitiv überlragen wor
den. Die dadurch vacant gewordene LehrersteIle an diesem In
sti.ut hat der k. Domsinger und Gesanf1;lehrer Herr KotzoU 
erbalten. 

Der Kammermusikos Her tel beging am 2. d. M. sein 
60jähriges Dienstjubiläum, und erhielt von der k. Kapelle als 
Ebreng~schenk eine goldene Tabatiere. Uolillgst wurde derselbe 
vom Könige mit einer De<:oration ausgezeichl.et. 

Wien. Die PariMer "Boufl'es" ",röfl'lIeten am 1. Juni im 
T re u man n t h e at e r ihr Gast.piel mit sehr ~ünstigem Erfolge. 
Von den drei Novi'äten «t'fiel "La Bonne d'Enfa .. t" von OlJenhach, 
eine charmante Operetttt, am meisten. "Le dernier des Pa ladiIJS", 
eine Parodie mit dick aufgetragener Schminke, erregte durch das 
köstliche Ensemble allgemeine Heiterkeit. Weniger sprach Var
n .. y's Operf'lte "Une Hu de Baii" 811. Von den MitwirkenderJ wurde 
tlie Jit'bef)swürdig~ Toslee , dann lUlle. Geraldine und die trefßi
ehen Komiker Pradeau und Leonce wiederholt durch Beifall aus
~ezeichnet. Das Haus war sehr gut besucht. - Im Ca r I t h ea
te r beginnt am 7. Juni die Gesellschaft der Opera comifue 
franfaise unter der Dirtction des Herrn Chabbert von Paris einen 
Cyclus von Vorstellungen. Das ReJ,erloir der Geselhichaft besteht 
aus 28 der beliebtesteu Opern der Opera comique in Paris, und 
das artistische Personal zählt 14 Sänger und 11 S4ngerinnen, 
worunter mehrere von groS8f'm Renommee. - Das Hofnpernlhea
tei' hat fileine Saison am 81. 1\'lai beschlossen und auch Herr 
S ti g hell i hat oun als Gast ausgesungen. 

Auch die DirectlolJ des Karhheaters hat sich nun ent
schlossen, in ihrem IlJslitute die fr a D z Ö I!I i sc b e Orclat'ster~tim

mung einzuführen. 

LondoD. Endlich wurde auch· Verdi'd für die Ausstellung 
eomponirte, ·von den K. Commissarlen refusirte Cantate und zwar 
im Majestäts-Theater nach der Vorstellung des "Barbier" gehört. 
Das Werk und der Compooist worden sofort der Gegebst •• a. 

• 
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-
.... e.er Besel.ferun~ und Ovacieaeo. Oie Cantat. be~iD"1 mit 
eiaer .urzeD InsCru.nenl.I.ln.rodvcdon, der ein feierlicber Cltor 
foll&. Darauf eio erzlhlellde. 80,ra •• olo in dramatischer Oal
.... I!: (se8uD~eD VOfl F,J. Ti •• jt!ItII) t dem ein Chor ao&wor'.'. i. 
welchem die lIarfell ptachtvotl verwendet sind. Da. Finale ist 
• ioe DegrAs8un, Eoglands, Frankreichs und IIal1el18 mit ein~e
lochteneD Anklingen ab die verschiedenen Volk8hymben. Das 
wirklich be.leuleude Werk mU!lI'e oach minutenlangem Jubelruf 
wiederholt werde •• und Verdi. immer und imIDer wieder gerufen, 
wurde der Gplelte.and künsderiseher und gaoz besonders oalio
Daler A Bezeichnungen. 

• -. VOll höchstem Inferf'lite iRr ein bei BreitkopC untl Hertel 
in Leipzi~ erschienenes Werk: eh ro U 0 log i sc h - t he 111 a t i. 
sches Verzeichni!ls ~imlDtlicher Tonwp.rke W. A' 
Mo zar t's voo Dr. Lu.lwig Ritt e r ,r. K ö ch e I in Salzburg. 
Aur 661 Druc:kseiten In Gross-Octav enthält das Werk zuerst 
eiDe Uebersich, der Itämmllitbeo Compositiohen Mozart's. welcher 
ein chronologisch.themalisches Verzeichnis! der8elben folllt, aUe 
irgeod volJs.ändigen CompoditioDt'11 310zart'8 von seinem Knaben· 
aller 1161 bis zu 8einem Tode 1791 enthaltend. Bei deo poly. 
phonen Werken sind die betrdFeoden InsCruoleßte, von jedem 
Satze die Antangs.akte, sowie die ganze Anzahl der Takte des 
Musikstücks uod die verschiedenen Ausglben verzeichnet. ,Ebenso 
sind die vorhaodontn Autographen und ihre ge~enwlirtigen Besitzer 
anlt'gt'ben, und ~.keip.e nach irgtnd einer Riehtung zur AufkJArung 
dienende ErlAutrrun~ ver'iess('n wordeu. Das chronologische Ver
zeichniss eDlh~A)~~ .. yolls'Andige Werke MOlert's, und zwar 846 
mit bicherer u"flf'ja§'4'll.nit unsicherer Zeitangabe; 441 derselben 
aind v 0', uod 1'f.R PIlt,}h 1'184: ents.aoden. Nach den eiozeloen 
GaUuD~ell vertheil'-i.".l#If.rt das Verzeichniss: 201tle8seo (mit dem 
Requiem) 48 grö,s,re. u~I.~;klciuere KireheDcompositionen, 28 Opern. 
6' Arien und mehrslimmige Gesangssachen mit Orchester, 94 Sin
fonien, 'I Streichquareelle lind QuiliteUe,. 88 Divertissemeots und 
Serenaden IJ. 8. w. rUr ~ehrere Instrumente, 2'1 verschiedene Or. 
chesterstüf'ke, 66 CODze"*i t 46 Sonaten für Clavier und Violino 
u. 8. w. 

alao wird von S •• ull~!' ulad Bewuoderung erfüllt für deo 
Geis., der in seifler schöpferischen Kr.fe in der kurzen Zeit voo 
dreiesig Jahrtll diele 628 Werke vollendet ha., nnd das Erstau. 
D80 .ird noch erhöht, wenD man bedenkt. wieviel Zeit l\lolar. 
auf Reisen, Studien, UOh!rriehl~ebeo und Coozertiren verwendeo 
mU8stf', lIud wie oft f'r dahei von den schwersteo NahrungssorgeD, 
von Kabale, Neid und Bosheit bedrln~t und verfol~' war! 

Das Verdienst dfl Dr. RiUt>r v. Kö,:hel, der sein Werk mit 
dem ausdauernsIe .. Fleisse, mit ausserordenclicher Gewtllsenhaf· 
tigkeit IIl1d unrer unslglichen SchwieriAk6ilen mit vielja.hri~er An-
8lreDgun~en in so vor'refßicher Weise zu Stande ,ebracht hat, ist 
über alles Lob erhaben, und der aufrichtiS8te Dank aUer Verehrer 
Mozart'8 und der Kunst überhaupt muss ihm für st'ioe aufopfernde 
Mübe zu Theil werden. Druck und Ausstauung des Werkes las
eeo Nich.s zu wünschen abrig. 

• -* Go uno d's .,Fa .... t" erlebte ir. Hamb1lr~ seit der erstt'ß 
Auiführung, welche Ende JanUar slat.f,lt.d, 48 Wiederh()lun~f'n, 

ein in Deu.schland bishu unerhörtes Rc'8ultat. 

:. Der bek&note Pianist Go, t s c hai k hat auf seiner 
letzlen Kuostreise in Nord-Amerika in 8~ Tag .. n einen We~ von 
18,000 rngl. Meilen zurückgelrgt und 76 CODzerle gelEehen , 010'· 
lieh: 28 in New -York t 12 in Philad('lphia. U in WaHhinston, 
t t in 8altimore, 6 in Cincinaci, 7 in Sc. Louis, 6 in Chicago. 

... Felix 11 e fI d e 1880 h n Bar' hol dy's "Reisebriere" siod 
von Lady Wall ace hIts Englische übersetzt worden. 

• •• Der Tenori8t W. 0 h I e I ist am •. uod tO. d. M. ia der 
k. ilalieoischen Oper in Coventlardco als Edgardo io der "Lucia" 
anfgetreten uod bat aU8serIJrdeotlich gefalleo. Frl. P a t t i saog 
die Lucia. Wachtel ist rör die sanze Saison mh 4000 fl. per 
lIooal eng.girt werden. 

:. T hai b erg hat bereit. seiD erstes COII,erl in Hanoover. 
Square in LondoD gegeben t uod gleichwie in Paris 80 auch dore 
die zabJreicb versammehe Zllhörerscharl zum höchsten Entbusias· 

mue hio,e,issfo. 

*.. Am 28., 26. und 27. d. M. findet das 8choß fräher IUS· 
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fiihrlich bespreohen. ~ .. se Blndelfeat im er1,tl'palule ao 8,. 
deoham stau. 

.~. 10 R 0 IR wird Meyerbs{'f's "Rohert" unter dem Titel: 
"Rober. von df'r Pi('ardie'· ~~ebeD. da die CeD8ur Dicht ge ••• Ue • ., 

4as9 der TelJre) aur dem TheaeerzetCel figurire • 
-.. Alfred Jaell concercir' mit Ilröstdem ErCol~e io LondoD_ 

Er hat bereits mehrere laie in Philharmonie .. CODcer' in der 
Musicel Unloo und im Crystall.Pallasc ~espielt. wo er jedesmal 
mit ~estei~ertrr Be~eis.erung au(,;enoDliDeo wurde. Ebenso in 
Dublln und Manchester. .*. Das di .. sjAbri~e Sängerfest des II ai 0 t hai· S I n ~ e r~ 
B und es wird IIß 22. und 28 d. M. io Oß'enbacb s.aufinden . 
Die Ge8an~vereine von Aschalfenbur,:. Hallau, Darms'adt, Fried. 
berg und Rambur; werden Rieh bei demselben betbeiligeo. . .*. Die unCu der Leitung Ben e t .'s stehende BacA.Society 
In L 0 nd Ci n haI kürzlich des l\leisters Johannispassioo zur Auf. 
führung ~ebrac"t. 

• -. Dcr Geueral·ln't>nda .. & v. H ü I sen in Be r 1 i 0 bai eioe 
Gehaltszulage VOll tOOO fI. erhalten. Im Laufe .liese. Mona.s be
gib& .ich derselbe Ilach London. Hr. v. HCilsen hat den erseen 
Tenor der weiland franz. Oper im VictoriAchtater, Co e u i I. e 
en~a~irl. 

••• Die tranzösische Rt"gierung hat eine für die Sicherheit 
der Existeoz des Schauspielerstandes wichtige Verfügung getroft'en. 
E9 wurden nämlich simmtliche Diree,ioneo der nicht subventio. 
nirttl. Theater bf'auf.ragt t monatlich die be~tAtigten G.~enzah. 

lungslisten dem l\Iinislerium des Innern vorzulegen, um sich zu 
überzeugen, dass das Personale die Gehalte richtig ausbezahlt 
bekomme. Unordnung in dieser BeziehuDg wird mit Entsetzung 
"011 der Direction und dem Verlust., e'wai~er Priviltgien geahodet. 
- Aut:h an andern Orten nachahmellswer,b! 

.. .. ' Dt'r \Viener ~I i 11 0 erg e san g ver eiD beahsichtigt 
FraDB Schubert in Wien ein IfoDument zu setzen. Er hat dess
halb beschlossen, eillen Foods zu gründen, welcher aus deo Er
trägois8f'o sel.,s.ändiger AufFühruDgen, allein oder mit audern 
musikali~chen Körperschaften verallstaltet, aus Zufllissen, welche 
den vt'rschiedrnen Vereint'einnahmeu ellls.anuDfn, aus BeitrAgen, 
Sammlungen 11. 8. w. ,ebildec wc>rden 6011. l\lit der Verwaltuog 
des Fouds ist die VereiusleiCllng bf'auftragt, und der Cassier hat 
über df'lIselbeD monatlich Rechnung zu legen. 

... Der Baritonist B eck VOll der kais. Oper in Wien ga~lirt 
Init all86erordt'utlichem Erfolge in \Vie.badell. Er ist bereits in 
"Rigoleuo," "Tell" und ,.Don Juan" mit Biets gleicht'm, enthusia8-
tischem Beifall aufgelreren, ulul wird sich lIoch in "lJeruani" und 
"Lucrezia Borgia,1I sowie in einf1m der Kurhaue-eonzerte hört>fI lassen. 

* •• Die Salzburger Zrg. lDeldet: "lttiuwoch d. 28. Mai wurde 
in der hiesigen Doolkirche zum er~ten Ilale Mozar'8 Vetlper in 
C-dur (comp. in Salzburg aono t780. nach R. von Köcbel's Cata-
108 Op. 899) aurgeführe. Did Partitur befaod sich in MOlar,'s 
Nachlas8 im l\lozar.eum und wurde Ton dem thltigen Direclor 
dt'sselbea. Herrn H. Schläger, nach deren EOldeckulJg altlbald zUr 
Aufführung VQfllereitet. Das \, erk gehörl unstreitig zu dt,o be
deutendsten Composiliooen des Meisters; die Nummern .. Bealus 
vir", ,.ntagllifical'" '90r a'lem aber die grandiose Fuge ."I.audate 
ptleri" Bind wabre Geis'esperl~n dieses grossen Genius. ~laQ 
scaunt t dass dieses Werk nach Inelir als achlzi~jibriger Existenz 
I)ocb immer nich& durch den Druck vervielfähigt ist. BruchstDcke 
desselbeb find"l. sich hie und da in K.löst.~... uDd das nLaudate 
Domibum" i,' bei Diabelli in Wieo erschien..... WAhrend man 
bei Beethoven bereits zu einer Gesanamt.ussa,", 8einer Werke 
schreitct, schlummern Mozart'sche Geistel5b10lben he .... ster Schön. 
beit uoch unhekannt und bestAubt in Archiven, wie di.aes Werk 
und ein unlAlI!st hier vorgefl"r'.s Violinconeert bewiese ... " 

Soeben erschienen bei dein Unterzeichneteo: 
JI.r~-n.rku., .,.. ... e.. Op. 8. 6 Morceaux de SaloD 

(ChaD801l. Impromptu. Mlzurka. MeoueUo. Capricieuo.) 
pour VioloDcelie avec AceolDpagoement dd Piano. (Dedi~s 
• 8. A. J. Je G,ana.Due KODstaotin Nitolalewi.sch.) Cab. 
1, ,. , 10 Nlr. C) .... Pe.er., Sortimen •• 

Leip&i«, Mai \862. (A. Whi.tliol·) 

____ -,----~----------------------------------------.. 'r 
V.rllhr"i1. B, •• IU,.r: ID. ,OECIIRD. - Brack "'. RIllTER. WAJ.LAV ID •• 18. 
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lobalt : Figaro's Hochzeit VOQ 310'lrl. - (CorrespoodeDzeD: lIünebeo. - UrIUDlChweis.) - ~ach!'ie.l~n .. 

Jrlaare'. Ueellzelt yen nozart. 

Ofr vpnelianische Dichter D. P 0 ß I e, welcher Lf'kahDclich 
die Opernb1icher zu "FI8aro's Hocbzf!ia'· und ZUID ,,000 JuaD·' 
Ichrieb, .heilt io seioeo Memoiren folgeodes über die EDls.ehung 
der erstereD Oper mit: 

"Es lebten damals in Wien meiner Ansiehe Dacb nur awei 
l'leis'er, wtJche dieBen Nameo wirklich verdienten: M ar ,i ß i, 
zur Zeh der GÜDslliDI Joseph'a 11., und Wolf,ans MOl. r " 
welchen icb da mal. bei seinem Freande, dem Baron Welllar, 
keeDen lernte. W. Mozar., obgleich von der Natur mit einem 
uiusikaliscbeD Genio ausle8laue', ".,Ich". vielJeieh. alieD trihe
reD, geIenwirligen und ZuküDfligeo Componisteo überlesen war, 
konnte dennoch .eio Talenl in Wien bis dahin niemals rect.c zur 
Gehur., bringen, ia Folge der Kabalen seiner Feinde. Ich klOD 
niemals ohne Stela .rao denken, dass meiue Beharrlichkeie uDd 
meine Energie zum ,rolsen Theil. udt veranlassCeo, flass die.es 
uDver!leichliche Genie rü'r Europ. und die ganle Welt voll.,ln
diS ealb.ülh wurde. Die Vogerechli,kei& lOeiller Rivalen. der 
deutsehe •• 'Journalisten uad S'iosraphen 1\lolar,'s werden zwar 
.iDem lealieoer. der ich Lin, uiemals eiDen lolchen Ruhm IUle
Itebeo. Aber die iaoze Stadt Wieo, Alle, die Ilozar' und micb 
in Deutaehland iekannt haben, werden mir tlie Wabrbeit del.en 
was ich sale beleugeo. , •••• 

So weit die Wort. Da Ponte's, der jedenfalls eiDe unbegreozte 
Verehrung für &Iozar' hegte, und ihm, der so weoir geeignee w.r, 
legen Neid und Kabale ant.ukimpfen. bei maDcber Gele~enheit 
Bah .. breche. half, wo sich der Geheodmachuog seines 6011io'. 
Hiodt>rnisse enlle~eD8IellleD. 

Da Ponle IIt.od in grosser Gunsl bei dem Kaiser Joseph, 
dem seine Opernbücher 8ebr gefielen, und haue lehon nah Mar
tini und Salieri, den bedeutendsten Aleislern jener Zeit ~earbei
le'. Er fragle MOlar. eines Ta,;cs, ob er wohl geneigt ware, 
eiDe Oper zu kompobiren, welche er eigens für ihn dichten wollte. 
Der arme l\iaestro nahm den unerwarlelen Vorschlag gai' einem 
araurigen LIehein auf: "Das würde mich recht freuen, aber ich 
zweiße ob ich darf." Er mUIsce erst die Erlaubniss des Theater. 
in.en1lanten Grafen Ro~enb~r~ haben, und dieser war ~anl deD 
Ilali eoern: Salieri, Martiui, Gallanigl eie. erlebell. Allein der 
unternehmelIde Da Ponte macbte sich anbeischig, alle Hindernisse 
zu beseitigen. und begab sich soglei.:h an'8 ~erk. 

"Ich begriff leicha, S8,Ie er I dass das unermessliche Genie 
ftlozlrls ein breites, vielgestaltiges und erl,abenes Sujet erfordt:re. 
Als ich eioes Tages mit ihm darüber sprach, fra,te er mich, 
ob ich nicht Beaomarchais's Comödie: "Die Hochzeit des Figaro'\ 
als Oper bearbeit en kÖDntt. 

Der VOf!cblag gefiel mir. So wie ich nach und Dach den 
Texl dichtete, scbrieb 1\lolar& auch die tlusik, in secbs \\' oehen 
war Alles ferai,." 

Nachdem nun die Oper fertig war, musste man sie auch zur 
Anführung briDgen. AlIeiD da war das LibreUo selbs. schOß 

eiD Hinderoiss. Joseph 11. haue 'rot. seiDer Phil.sophie dennoelt 
bereilS mehrere Scücke w.eD ihrer Imm.ralill' yerbotea. Dee" 
lalseb wir Da POltle wieder .,reche.: 

"Mozar,-" IOler Stern wolile .s. dass aiet. mir •• Id .ID. 
Gelegenheit darboe, .elD lIanulerip' .irec. ••• l.iH' •• 
trlseo." 

tt Wie I ,a,te der Kaiser zu mir, weibEr ai6t ..... ~o .. rt, 
10 .cbllzeDswerah auch seiDe 10.tru"'.I ... " iai, fnt .... 
einzige Oper lesr.hrie"eD baf, - u •• CI i e .a.,I. aio.. ~iel. 
(Wussle der Kaiser Dicht. da'l Mo ......... , .er .,ED.t.hr •• " 
und "Ielomeneo·· .clloD mehr.re ita.liaiac,,· -Opera Aeaebriebe. 
blue') Uebe.... habe icla 4.r •••• ae ... Trappo y,,"olln, .. _ 
Figaro zu .pieleß. 

,,- Ich weis. es; alIeiD als ieh 'i~le eomö.ie in eloe e>p..r 
um,eacalt.le, habe ich ,&Bae SeeDea lestrichen, aod,ro ab,l. 
liut. uod.. war be.onder. tlaraut ~. All.. aa "., ... .. 
wa. I~.eo die Sill. oDd tlen IU'.D a .. clalDack . yen ..... t kan 
ieh habe ein Werk daraul le •• ch.,· wl,di, ein~1 Th •• te,. t ••• 

von Eorer Maje.t'I DI Ihrem Schota. beehre winL W .. ti.' 
Musik be.rUFt, .0 Isl lie, soviel ich dariber urtheite. ..08, .-
Meisterwerk. ., 

.,- Nun Autl ich yerla.se mich auf Seinen 6esehmaek uM 
Seine Klugheit; brioKe Er die Parcilor dem Ce)pi~l.n. 

"Im nlchsl.D AOlenbliek war ich bei Moaart. Ich haUe ihm 
kaum die gUle Nacbricht mit,.lheilr, als Ir ber.ils schril&licheD 
Befehl erhielt, sieh mit .einer Partitur SOlO Kai,er au beleben. 
Er ,.horcher, UDd apielte dem Kaiser einige Nun.mern aus ,ei •• r 
Oper vor, die ihlJ «aol bezaube.leD, deDD JOBep. 11. haue elo 
8ehr richtiAe8 Urlheil Ilber Musik ••• " 

NUD entspann sicb aber im Theater eiDe tafth."are Cabale 
se!e. daa Werle; Mozart der Valer I weleh.r damal. io Wie. 
war. spricht lavon in .. ioe. Brief ao seio. Tochter. Salieri s.aD4 
aß der Spitze dieler IDlriluen, uod er mU8.t. '.euer daflr ... -
zahleD; bei dem Tod. MOlar,'. yerhreieeee sieb da. Gericbe, er 
sei verliftet worden, und man DaUDle Salieri'a Namen. Oie. Ge
rilche war oho. Zweifel eill .. chindUclln, aber ea Dab. da. 
wohlbekaDlllo Verfahrea Sa.ieri's uDd seinen erklArtea U •••• _
len MOIart lum Vorwlode. Salieri achleppte sich bis &Ua Ja",. 
1826 durch ein elendes Alcer, bestAndig von .Ier Eriooer8DI 4e. 
Unrechls gequlll, welches er dem sröss&en lIoi.ter .a.I." 
haUe. 

Auch der Abbe C 0 sI i, der Haupc-Libreuoschreiber für da. 
Theater, und darulD eiD geschworeoer Feind Da PODlet

" aba' 
alles Mögliche gegen das Stück. Er war aUmiehlil heim Tbea
ter, wo sich viele Creafureo von ihm bt"faodeD; und diese waren 
ihm naHirlich gaol erseben. Der GeDeralintebdant, Graf Rosea
ber, endlich Ichwur Dicht höher als bei den lealienern; 8. aeh"in& 
festzustehen, dlss er dp.ß Erfolg der .,Hochzei& diS Figaro" durch 
"C08a rara" von Martini zUhlchee machen wollle; Martinis 
Werk, von dem man heulzutage keiDe Nole mehr keana, 801l.e &, deo Wolken erhoben I Mozarl'. Oper dage.eo iD den SI ..... 
seereleD werdeD. 
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Eines &Iorgcns Hesy der Graf Da POllte rufen, und sagte, 

ihm: ,,'Vi~sell Sie df~ .. n ni(~ht. dass S. Majestät k .. in Bollel auf 
Ihrem Tht"arcr dulden? Ich b .. fl"hle Ihnen duht!r das Ballet in 
ihrem S'ÜLke zu streichen ," und indem er dies sa~te, lIahm er 
das Bucb, risM die zwei 1.etreffendc"11 BläUer al18 demselben her
aus und warf sie in das ("euer. - Als lliozart dies erfuhr, wltr 
er so aufgebracht, da!'!s cr zu dem Graf"11 gt~hc"t sich heim 
Kai:.er lt(·klaa:eu un.1 ~eille P~.,citllr zurü(~kzit·hel~ wollte. Va 
PonCe hatte all~ Alühe ihn zn heruhigen llhd \'erlangte lIur zwei 
~age' . Uube IUIII Gcdu\d VOll ihm. Auf A(~i .. t'! ßiUe wohnte der 
liaisor dt:r G~I~'~ralp'rohe 1.fli; der ganze Hof war zng(~gen. Der 
etsle : A'kt '~illg ulller·· -f!in~lim~j;.:ern Hc!ifall vorüber; (!r Sdlloss 

~it einer 'PallfO'mithe, währen~1 welcher das Orchester die 8aUt". 
musik· Z1l': sri~ItHl hauc' r ·alldt. da dic Tänze ~f!stricht'n ",aren. 
b:Hcl. dilS: Orcbt'!tiler ~liunm. : i. \Vas betleutet diese Pause y,,' rief , . 
der Ka1~er. Der 6r-ar· R()sellbcr~ cl,klärfe stotternd: ,.Die Tänze 
fehlen, weil Ew. l\laj. Thea'er kein BalJe.chor hesilzt" - ,,~ie 
andel'rl TIH'a.cr haben ulH!r Ball(~t, uU11 ich will,·· ',jäss mau dem 

1)& POIICC l'iU viele Tänztir zur VtiHtigUlli s.ellt; 'äI~' cr"'braucht." 
Schnell waren vim'uudL\\'anzi:: Tänzer uud }'igllraUhm gefunden, -

u~~ld ..• Ji,l8"'~~lICt .~urcl,c ~,!:f~t:f~!\,~r: .: "i f j , :. '. 

\Vas die' erste ..AlJlrllhrnn~ "efrlfft, so I''''leu die Angaben' 
64 • 4' •• " .. , •. 1" ! .i ~. ~ .... ~ .: ;! ~ :.'~ "" . . ,* 

darüber versclucdcll. Nach I!.illigeu W8,r dc:r E,.foJg, uligehcuer .. 
"'ase alJ(~ Nummern mUbten wielier'h;)lt ~cr~j,l'll. ~o· .lass tlit~ \,-~;. 
~ .,:\. '" .• 1 •• . . ..' ~ .. .. 

tttellung cJoppe" so lallgl~ als ~ew()hnlich datierte ~ und ~Iozart 
,,!u~dc 1111' 'Sc~ius8e "unter dem' Zllr·~Jf~ ~~I'tf .l~,i Bravo'j tI~s gau
zen lJallscs hervorgerufen. ~'lIlel'U lHu~h wäre die .Oper ;u Wi~il' 
dilF~h~efall~·;a. .. ... . "'" " , ..,.... 

.... . '. ... ... '\ ~., .. '. .. . . . ... ,=,er h~hnie Niemet~chrt'k, dt'f gerne den guten (J eschmack 
d~s~' i>ral!~r Publi·k·uIUS'· auf i{osten der \Vi~ner lu~rvol·hebt. (·rzähli, . 
das' \V t!rk sei mit. K'äite ~ufgi.m()nuucu wU"lle' ... ' .·Nachd~m "e~· 

t.' . • .; • ~ ;", o' ~ !. ; t ... '. ~. .: • • • • 

c~r·~(e A~'" durch dif! Sä.nger, ."~rtloI'lH'u wordt,u. \y'a r , ~ei ß10zart 
, .•• ' • ~'''. ~ • I . • . • ",'::,', .• ~.' . . • ) .; : ~ 

zum Kaiser in .Ji~. Loge gceilr t um sida zu IwJ"agen t 1,111(1 diesf'r. 
habe, den austlniddiclH'" Uef~hl auf die Uühne' gesandt, dass· 

. • .... : '.. ." ~ ~:. ~ ';;'. r •• ~ . ~ : 0": ~ .:" . " 
J(~dc!r zu l:iiflgeu haht!, wie es sida. gdaöl'c, worauf cieull cI.!r nt,~t 
de~ "Ö.iH,;~ ~~ i:igt; ~.: .!'t·.I,~I·~~h l , I. ~h'~'~' ,·lInd, ·'~lI1H' E'1'fo Ig du rch~(~führt . 
worllell toocL l\'usser Z\vt:i(ci"isf, da:;·s ("ie CaJ.ul(~ bei der ('rslCrtm' 

;., ' ..... ' .. '::. )' : ' 

Au'Jfühl;uu~ äU1'llscrst U,ä.ig war, .. ufld da~s die f,(!tühmle AI'ir! I;'i-
,~.'.., . :... .' .... ~ : ..' . . . 

~aro :oi: Non piu a~drrd aU:l~{'zis(~ht wllrtlt.'; a.lJdu, Cl!! i:;;t lIid.t . 
"~I • _ . .. ." . ~.. . :. .. . -

Illliuler zwcift'lIos t dass dt!r Iiaiscr ullIl das vt·r$ländi~ere Puhli-
,. _ ~ ': . I: .... , -.! ~.:.: . ; 1;';. • . :". ': : '4,..', 

lUln .. icht "~rfchllt'n, ihre ßcwurillcrun~ für tlie~t's Meislcrwt'rk 

aY;~,~~ltl,rü,~~k~.n:., ~ie:s wi .. d uuc." .~.u .. c~., J)~ I:~~Il'~~~ Augubell "c' 
scatl~~" . , . 

~ • • ,. • - • 11,' • _ 

,_ ~I~~iarls ,",~lccr' ~t:hrich 3m :8~ Mai lr~G an seine ,rochler, 
da'~s t~e~ .I(~r 1.wt:ilcu VOc-l:Ht:lIulIg fünf NUJUII\t!.lU .unll hei eJer 
d;il\i ... il· ~i~l;t!" NtllUmcrll wie~ierhol~ werd.·n 'mus~h~IJ:; U~S Schrcihe-
Uii(!1 i ·II'l~l~si(~ 84.gur dl'cillial ~t·stJ·u·g'·1I werlien. 

.; ••• " f .! ~. . : ~ • . 

I: ,N\,t\4. .ur.l.tl lU!~~~LI.II~.l:·(allclcu ~a~d: l\IHLci auch diese l>acapo':J 
~cgell ~Iozart ali:ozuhcUlf!l1. i\1.~n :i,agl~!, .• lie :V0rsll'1luug .\Viird(~ da

d \1, ~~~"~" :~H'''~r . \·t:.f~läl~~C!rl, .,~lIuJ e:s rri"chh:H , c i r~ Uefd~.I, ,cl e.1,'. j t'(le 
'Y~fd~rl~pl ut.l~ :~I,l. el':;a~l{~. ;' ]~.in ige ·M UIl,l" e ~ pä,C ~r ,vlI"tle" "'i~aros . 
IJ~~!~ ~~~it -, : \'~n. ~.-cr G ~~c1.1~ch.~ (~: n () I~ ~I i. ,no i ' ä iu. P rag gegt·J, tU; 

cJc~~~, ga;b ,es I,~i.,~e. Cal~~I'·I.; ~dl'''' ,'~I'~'()lg war: ~rO.ssat',;g uud raut! 
~ci~JC'1l 'Y.iec~erha.ll durch. ga.nz ,EJlropa. M.ol.al'l" clc~n: sein. Freunt! . . ".... ........ . . . . . 
,I(!~ P ~'.af ~ro,~, ,r b ;t~ 11. II~ch ')rag Ilattc.~ J~,o,umt·u lassl'u" .,,'ar dort, 
der .GeUcll~lautl der. ausaesuc.:h(e~'eu lluleli .... unr.rcll. "... , ::9. ,. .: .:, . .. D .. . ,oe , 

Im ' .. IIUlcr,SlrD" sei.IIt!,S ·;Uerze.u» davon eq~ri,frt'n, gah er das 

V ~Hwr.t'c;lu,m, "cine· uäch:,te O"er aus .Oankbarlit~it dt'lJl I'ra~er 
I)u\~lllunll. ~.t~. whlmeu, , Er hielt sein \Vort, ilulem er ihm seilum 

"I):~I' ,J,ouar,'L gab, 

l-' •..• 

J : I 

.:: OORRESPONDENZi:lN. 

: ': . 
.t~ I' S 11. ii Il C 11 C .1. 

! I 

. :, H. H. OL die L(·,scr IhJ'~~·~ l31all(~S wohl h~lIH.'I·I(t halten, dass 
dii:' UcridilC bus München einc ge~raulOC Z·,j& ausgcblit'Lcu l-iud~ 

-, .. 
Es wäre für dOll Berichter'fatter e:l1e "ochst erfreuliche Auf
DUUlterftug, "'ellII er das mit einiger 'VahracheioHchkeit aOlleh .. 
Dlell dOrrte; bis dies~ aher nachgewiesen ist, mU8S er t4ich' nait 
den \\Torleo Alarqui!l. Posa,~8 t,'östen un:d sich 8ä~~11: "In' die~ern 

. ,D. 

Glauben will ich Ilandein r" '.: t . 

I n die~eIU (j laube.. hoffeIl . wir del).ß aqch, da~8' uD~er Bericht 
vielleicht gerad(~ jelzt willkolUllwlJer ist und mehr gele~u~D wird, 
als Zur (ligcntl;chcII Sai~oll. I)it~ Nachrichten aus der l1Iusikali .. 
schell \Vela fljes~cll el wa!!f l!i,.a.'S8Il1er in d(~r schöuen Jabreszeit 
i 11 . welcher e~ draus~cn in elnt!f \\' eise u ud in einem COll~erlsaale 
lUusizirr, wovur alle V.,kul uud IU~lru'mellläl-"fhäfigkeit der '8uh. 
nen urad der Cous~f\'acoriell t~rJ.,lil~s'. \'ieUcicht alter ist «:8 ge
ralle 80 eiuem t;cl,öm:,. Abende nicht Ul18ugcnelam, sich VOll der 
vergal1geucll 'Villler •• racht zu uUlerbaheu, elwa wie UlaD Alähr- . 

. Cht"ll erzählt oder wie Cä ja in der N altlr der· ftlell~u:be.. hegt,: 
iruulcr "or :\ HeUl ,Jä::t zu er~ehllelJ, was Ulall ni·ch' haI. 

'Vir habcl~ fl'üh(!r O,ter UIUJ COl!zerl gesolldl'rt behandelt, 
ra~sclI Sie- tuis- dlC~::ISlllaJ ztil' AI.wcch:.llIug (~ilJell 8udt'ru 'V'cg 
einschlagen uud ,he MÜllcheu gewoFdcueu IIIUSil"lli:$chell ticllüs8e 
nach der Heiheufolge auftäbleu ulid hic uud da i" d.,r Erill11 cruug 
schwelgen, wie tier "'cllJ~chlllecJier eine Lesouder:ot gute S(;hü~~eJ, 
eine h,wvorrß~elHI edlc "'lasche im LJlten nie wieder· vel'gissl. 
1> er Aufang d(!s MärzmolIals Lrachle neu cim.iludirt ßellim's 

uLUO"lcchi uII,1 Ca.p~JJeti, Ho:, '·CJ'lllllal!lt-;t durch das .EIJgag~lUcut der 
.~rl. E. d e 's L c .' g, welche dcnn auch in Ul'f Partie de~ 'U u w e 0 

nut ihrcm tH:hoIHll~ voJllöncudeu AJl 'vOtlkU'WIUCII 3m PlalJ;e war 
u·tid 'im Gezsalig lJuli Spiel mil ducr tüchtigen drauaati:;Jhcll Lei
stung l:l'fl'cu(c • 

Uaran refhte sich der Oratorien-Vercin, unter·der 
Leimug 'lles Frb. v. Per ra II bteheruJ,' aus billt'lauren uud S4u'-' 
gcrilJtlcD ller höhcru Slillldc ~~'Lilde, .. uu'd in ticluem Zwecke' 
tiC'hon dUl'ch den Nauleu 'Lczeiclmet. mit ducr seiner Aufl'ühl'uu
gell, weft he ;.ur ~'ehr 1)~::;cbr·äl1l" der OC~C'IIJjdtl""'lt angchörc ... · 
Oie Prodülllioll be~lalld iu 3 Abtheiluugcu, WOVOIl 'di~ cr'dle eine 
sc~h~l:;tilllli.i~t' MulcHe \'1I11 Au d I' e as Hamrnel's c h li'lid t 
(, 67 J), M 0 ~ a r l' d clU'wlirdigcs "Ave verum'c unel dell 24, Psalm 
für' 2 ~llörc VOll Fr. J .. a (~. h 11 CI' 'eulhiclt. ()i~ zwcice be:<lallli aus 
lS .c· hut.. c ~ I • ~ "SläuIJcheu·· tür duo Sol()~tiIJIIUC mit Frauenchor, 
zwei .l{OUH.llIlCIJ VOll Sc h 11 m'a 11 u uud der 11 ay du' scbcn ~Jo

lelt~ ,t,h'S Sfllubc:f eide Surgeu"; die' driue ('rachte lIeb~t B e e t··· 
h o· v c i, ~ "O"fediull (von 'Mallbis~oa) für Solo mit· <';h~i', I ussi- . 
t;c:I'i~, \\'c:lldl~che ~ schwcdi~che uud deUltiche Vo'lkslielier und 
zu .. '" Schlusse licn IJYIUUI1~ von ah·ullcbsohu ,t Hör meiu U,llen 
He.:r etc:· Oas Pl'ograulIu' lä"Sl SdlOU cd,euuclI, dass die lu
tt:'ulioucu dC8 V(!reiu::i' dl ... c1lwcg edler Nacur siud; cs geuugt 
wohl, ~u 1,e~'äligcl1, cJalSs die Produclioucil suwohl hiusiclillidl 
d~I' tivr" (ä hi "t'lI I: ilJübull1r a-I:$ uu·c h der co .... ecl eil A usfülu'uu'" o 0' ~ 0' CI 

dCIJ~ ·O.l'igCU(I~U, dei.' Mliglicdcrn uud d leseu IUleULionell ~cIL", 
z\lr Ehl'c gel"cic.:heu. 

lJas luel'auf folgend..! I. Altonh,·meIlU-Concert dei' Hof. 
)lapclJc Plu:;ih.aliscbe AI,adclUw) LI.·:1iic I1cb~t Mo zar l ' ~ Es
dur-Sud·ouic uucl einer f8l'Leiapl'aclllJ~cll COllccrt·Ouvel'tUre von 
Hlez, das JlulllllleJ':lclu: ~cl'tell tur P,auo, .'Iöte, OLoe, 
Horu, \'i'ola, Cello uud Uas:3 uud ,~ie zweI' Lieder CI ä r c I~ e U:i 

"tUI Bed huvcJI, dUl'ch dCI"CII . Vortrag 1.'1'1. S leb 1 e, UI1~el'C ge
feierte jugcudlu:he ~allgcrill ta'olZ aller .Fei-uhcit der ..\uß'assuug 
wie dCI' Au~führulJg bcwies" dass ihr eigeuUidl:iICr llel'uf die 
dramalische Uar:;lcllung iSI. Um nicht zurüel, zu blei('clJ, kam 
auch die Uühue in oie Schraul,cu uud brachte den "I.Jumcllcus" 

,,'on MOl.arl, sil:b dadurch rühmlich eillcr heiligen Ehrenschuld 
enllt·t.!igeud, dl!IUl fÜI' i\lüncheD ist diese crs(~ grös~ere OJ>t~rlllei
stllug dcs eeHen Meisters geschri~!beu, auf welche (!r sl!llJ.:;t sein 

Leben lang am mci~tcm hielt uud worin eiD 50 boher schwuug
voller Ern!'t, h'ot, des rein Iyrisc:hcll Textes eiuc ~olche dl'3ma
tisc:he 'Vuhrhcil zum Ausdrucke liOlUmt, dass def Meister s(db~. 
in seinen sl'älcrn und LelielJter gewordcuell \Verl,en eillt'n höhern 

flug nicht erreichen kouflte und er Gluck milldestens nahe' 

kommt. nl()zar(s glückliches Naturell hat ihn glücklicher Weise 
VOll diesen Crallzö:siseb-griechiscileD SchaLIonen, an die höchstens 
noch Titus erilulcl'l, aLgcleitct uld gerade (ladureh, dass (!r sich 
dt'JIl fd~cheJ) Lehen zuwandte, babcll seiue \\' erke die Lebells

fr h.iche d t'r Co' \\ igcn Jugend erhaltelI. Die A usfülU'ung war des 



-
w,.,kes"lWie. des JIe.ister.A würdig.;. ,()rchester. trefflich. ,Chörp' gut. 
von, den. Solisten Fr. Die,. .(lIia)· ei~ Edelstein v9m reinsttU 
Wau er , .. neben ,welcheul 8elb~t die .refl'Uchen l~ei8(uugeu der 

" , 

F,I. S t ö g.e r (ldamanles) uud Hr. H ein r ~ c b (ldomeneua.) l,Ileha: . 
o~er Dlinder aUf FoHe wurden. '. . 

Das hteran sieb reihende ,11. Conzert der Hnfrnusik brachte 
eine Sinfonie voo lU. Zen ger, einem jungen hiesigen Tonsetzer 
der schau durch mehrere Leistungen eine nicht ungewöhnliche. 
Begabun~, t,iu gedicgel~e-s Streben gezeigt und bedeutende Erwar· 
tungt·o erweckt hat. Hiuter diesen· ist er nun allerdings 2.urück· 
gel,}licbeu. denn weun ihn. allch sowohl ErfhuJung, 'als iusbeson· 
dere dlß Gahe, c,igen i~l, eiUtHI erfundenen Gedanken ohue Schwie
ri8keit in D.msik"lischcm Flubse fort:&:U!lpiuncn, und we.m er Buch 
dell technischen Theil des Salzt's und der Instrumeotatian, sicb 
eigen gemacht hat, 80 fehlt doch seiner Erfindung das, was tlie 
gleieh auf den ersten Aublick 81~ solche crschcilu·u läss., das 
Absichlf-lose, nicht reiu bewusst Ausgerechnete - mit Einem 
Vf orte das Geniale. Er mache Alles I'echt gut, aber die l\lache 
überwiegt den SlOff. der an bich weder besouderli neu uud he. 
deutt:'ud, noch hilJrci4",bend fü,' die Ausdehnuug ist, die ihm zu 
Thei! wird. Nameotlich gilt die~s von dem erstell und letzten 
Satze. Der junge Mann hat auch eine Oper volleudet, "die bei
deu 'l"o~carih ..... Jerselbe S(ofl', mil w.elb'hem scli"OIi Red,witz im 

vorigen Jahre sO jälJimerlit'hen SchifflJruch litt und darum wobl 
für die Oper flach , .... inder geeignet als es "Ver Doge von Ve
rredig" für das Schauspiel 'war. Die Oper ist hiel' angeuommen 
und boUle noch in diesem Mouat über die .Breuer gchen, ",äh
rt'ud des' Eill8ludiren~ aber ist sie wieder zurückgelegt worden, 
dem V.eruehmen nach, wegeIl' ~esangli(!her Schwierigkeiteu. -, 
Aussel'dcm brachte das Concer. V 0 g I e r.8.: Ouverture zu ,,(;astorl 
U11d Pollux" und -eill ~reizeude8 Schlummerlied für drei Frauco
stlrnUlNl von Cheruhiui, vou Frau U i e z und den beideu Altstim
me.n Mai er und E d e j sb erg ausgezeichnet gesungen und stür
m'sch da :capo vet'laugt Es gehÜllt auch uustreltig zu den ein
fauh bchönslt'.n Tou8lückt'n und würde sicher bekannter sein, 
wenn die AIt~ümmen, ·wofiir es here(:hllet ist, häufiger vorhanden 
wären. 

Nach kurzem Zwischenraume begann der schon früher er
wähnte, aus Russlaulf gekommolle !)Iauist AI 0 r ti erd e Fon· 
ta i ne, die Reihe seiner ge8l'h~chlJicht'n SoiN~en·, aus Clavier
werken vOn Dach bis herauf zu ßeethoveu·, zusammcngesetzt 
und mit Liederu 'vermischt, lind zwar ebenfalls in historischer
Eu,wicklullgsfolge von Hayuu, Reichardt J Schub, bis Schubert, 
In der, grossen Beelhoven'!Sl'hen SOllate für Piano uud Cello 
tOp. 69) lernten wi.: Hru. Erllst Kr.ähmer als ,ei neo Cellisten 
ke.lluen, c.le .. grosse. tecJlIIis~be Ausuildung mit 8.chönem edlem 
'''foue verbindct! Er ist jetzt als .Lehrer am ConservatorluUl an. 
gestellt und .auch als Comp_on~sl r,ü.hmlich gellauut. Es is.t der~e,lbe, 
dei' mit heincr Oper "Der Liebesliug" den von cJer Touha.lIe in 
l\Iannheim ausgt'schriebeuell Preis ~rh,ielt. 

Das 111 der abonllirl~n gros~en COllcerte I,}rachtd die Tenor· 
Arie. aus Spohrs "Jessolldft.," tl,nd ein in der Oper, (mit allem 
l\edH) ausfallendes TtyneU ,für l·'rauenslimmen aus Rossiuj's 
"TdlH'J und al~ Neuigkeiten ein Pl'älutJium und. Fuge VOll J. S. 
n ft.,c b" v,on Fraoz Lacb,llcr m~isterhaft illstrumeulirt, 80 uass sie 
aus,lferof~eQtlichen ßt'if~1l fand. Ellle Ouverture zu Göthes Iphi
genie in Tallris von ß. Schol.~ ist rech. gut uud tlCellenwei~e 
glänzend g~lL;rueitcl;. etwas aber, was t;ie zu eiuer Iphigellien-" 
l\ll-Jsik zu stemlleln vermöchte, ist nicht darin enlhaht.'h, Vorher 
brachte das Thealer eine Wiederholung der S'ophokles'schen An· 
tigone mit Mendelssobu's prachtvollen, und meisterlich ausgefuhr
ten Chörell, wobei wi'r nicht umhin könnel), ZQ ·berichten, dass' 
der alto auibche Tragüde trotz F.'au Btrch .. Pfeifl'er ein volles 
Haus zu macht·u vcr~(8Ild -- ß e e t h 0 ve u s Sterbe'ag (26. 
l\lärz) beg'iog das Theater mit einet gt'luugellfu Aufführung des 
Fideli'o; 'gleichz'eitig fand Morliers 2. Soiree slau. dadurch aus
gezeichnet, dass die einstige Zierde unserer Bühne, der flach 
vollstäudig unersellte Tellor Dr. H i r t i u ger ein Lied von Po r
po ra' (1786) betiltelt: 11 sogno mit jener 'W'olleDdeten Meister
schaf, der GesaDgskunst vortrug, in welcher er von der Deuen 
EfI'ekt·Schule dea Tages Dicht erreicht wird. 

103 -. 
'Das IV ... CODzere bestand 811.8 de:! .chOB· .fT6!.er erwlhbteo 

Suite iD 4 S4tzeo" von Lachner, ejner Arie all8 Diodets "Se-
111ele", eiDer Instrumental,lntroduktion aUI Cherobioi. "lIedea&. 
und Beethovens Fe 8 t 0 U v. e r tu, e In C. Op. 12-1. 

(Schluss folgf.) 

..... -
.& 11 __ D r a 11 n S' e 11 W e I 5. 

MUto Juni. 

Die Her zog I ich e no f kap eil e hat im vergaugeneo 
'Vinler fünf Concerle ge~eben, in welcht·n tiie uns die C.motJ,. 
A·dur, Pastoral .ü.d .'·dur·Sinronie Nr. 8 \'on Be e t ho v e n" 
und' die B-dur·Sinfonie von R 0 b er t Se h u h man 11 vorführte. 
Lelz.tere wurde hier zlim erstell Mal gehöre und hai sehr geral
Ihl. In tri'uem der Concerte wirkre Herr H. von B ü 1 0 w Dlit. 
Er Spielte das F·moll·Concert von He n sei t nait unvergleicbli;. 
eher Meisterschaft und erntete sowohl nach diesem als auch' 
nach den splil~r ·vorgelrage.ltm Solopiecen wahren Beifallssturm. 
und Hervorruf. Im Lan(~ des "'inter!!l hat Herr von' Bülow noch I 

ein eigenes Concer" hier gegeben, desscn Programm fast lauier 
sogenannte Zlikunftsmusik enthielt. Am meisteta gefiel davon' 
eine sinfolJische Dichtung von L i s z t ,.Ies PI'cHudes" und ein 
Kriegerlllar5ch zu ~,Julius Cisar" von dem Concertget~er. 

Sehr lau dage~en wurde dessen 'Ollvert,Ue zU demselben 
Stück aufgenommen. Speci~lIer auf das Wesen und die Bedeu
tung dieser 3fusik hier einzugchen, ist der Raunt zu bcschrAnkt.· 
An SolosacheIl trug Hr. von nülow 'vor: Chaconne in F. von 
H ä n dei - Pat;scpicd und Serenade v'on 8 ach - Walzer
transscription nach Schubert \'on Li s z t -' l.\tazurka' von sieb - . . . 
"Venezia", "Roma" u!ld ,.Napoli" Vlln Lis'zl. Ueber Herrn v. 
Bülow's Clavierspiel 'uoch elwas zu sllgen, hiess..,' Eulen nach 
Alhen tragen. AII~emein bedauerte man übrigens, dass der emi
nente 'Virtuose nieht eine der erllahenen .. ;T.ohsch·öpfnngen Beetbo-· 
vcb'S oder irgend eine der duftigen Oompositionen von Chopin 
zum Vortrag gewählt hatte, da er gerade dario so gross, dal 

nicht ?oll sagen einzig dasteht. Der Eindruck dieses Concerts bei 
unserem, an solche Musik noch nicht gewöhnten Publikum, war· 
im Ganzen genommen nicht befriedigend. 

UnterstülU 'ward Herr von Bülow in diescDl Concert von 
Herrn Hab e Im an n, Mitglied uuserer Oper und. eiuem Frl. 
Web er aus Halberstadt. Ersterer' sang die herrliche TeDor
arie aus der Emführong, Let~tere, noch Anfängerin, eine schWie
rige Coloralurarie- von Rossini. 

Beide fanden reichlith verdienten Beifall. Ganz besonders' 
ge:fi.el die l\lozarl'sche Arie, welche unmittelbar der Julius Ci
sar Ouverture von Bülow folgte und das durch die Gewah der 
iu' diesem l'onstül'k iu's Gerecht geführten Instrumeuculmas· 

sen niedergedrückte Gcwüth der Hörer durch ihrd Klarheit und' 
wohlthuende Frische wieder aufrichtete. Ein schöner "'rühlil)g8~ 
margen nach eine&" düstero Gewiuerllacht! Ob unsere sogenanruen 
Zukuuftsmusiker in ihrem gewiss ehrenhaften Streben, der.l\lusik. 
fleue Bahncn zu öffnen, auf dem ,rechte n \Vcge sind oder Diebe,' 
darüber wird ein späteres Geschlecht richten, wir, die wir mit
ten in der Sturm- und Drangperiode dieser Bes(rebungen steheo, 
können's nicht; das aber möchten wir noch bemerkeu: soll w,rk~1 
Heb ein Fortschritt gemacht werden, so kaon das nur geschehen, 
wenn an das. vorhandene "Bestei. aUl;eknüpft wird, wenn die 
ErrungenSChaften unserer grösslcu l\'leister nicht als veraltet 
und verzopft bei Seile geschouen, sonderu als Basis zum Weiter
bau bt'nulzt worden. 

Doch nuD zu etwas AnderOl! Das berühmte Künstlerzweige-, 
stirn Ja e 11 und La u b hat Ausgangs Februar auch 8n uuserm 
Kunsthimmel geleuchtet in zwei Coucerten. 

Ausser den betreffenden Solosachen hörten wir zwei Duos, 

Beethovens Kreutzersonate unll eine Sonale in E-moll von R. 
Schumann (Ietztcre für UIlS neu). Die Schumannsche Sonate iat 

reich an 8cbönen und interessanten Zügen, im Ganzen aber nicht 

"hwungvoll &Coug. 



-
, • ,li war scll •• irt.r hi ... UD. hai •• i ••• wie ao .lIeD 

aetl.,o Orfea, die er besucht, Itel •• i. daok.attl Publik ••• 
Gaar. Deli rir .0' abe .. war Lau b.. Wir IDU •• eD se.te" •• , 

aUlStr bei J 0 ac 11'10 ein .olehe. VioJiDlpiel DOlb Dicht gehl" 
zu hab.... Da. i.t eiDe BoseDf6hruß'. eiu Ton, eioo Sicherheit 
10 der Behernchubl der Technik, die selb't deo Nichtkeuucrn 
der EigeDlbuwlichkeiten cler Violine elec.risiren uod zur Bewun
defuD'; hinreisaen. Am 8110lendsten tra'eD diese leine Eige.
IChaften in delD a'endel.aobolcben Violinconcerl zu T.Ce, w~lehes 
er im llra.eb Coneerl vOrlru~ Dieses herrliche Werk ittl hier 
\,on vieleo Virtuoseo IcspieU, al80 tn-ra clIfI1Iila rür Uilier Con· 
cer.publikum, aber in lolcher Volleodung olcb eiostimmi"em 
Urtheile Doch oie gehört wor4en. Dabei dürfe .. wir nicht uoer
wlhDI lalseo. dals J a e 11, der das Orcbester aur dem Clavier 
Sq reprisenlireD harte, durch leia meiscerh.fees Accompagofme .. t 
d •• SeibiS8 redlich ZUIB Gelioleo deI Genleo beigetragen hat. 
Möchten die beideo Jiebeoswürdigeo Künsller biehlteo Wioter 
cloch wieder eineD Crclus 1'00 COlJcerteo bei UOI geben. d.. i.1 
der Wuo.eh Aller, die diesmal durch ihr schönes Spiel eOl16clu 
wordeo. 

10 eioer au einem milden Zweck veraDllalle.ea musikalisch
declamatoriechen Solrt'e tier Frau voo BI rod 0 r r aua "aooo
ver börteD wir Frl. U b r ich und Hrn. Dr. G UD z. Frl. Ubriclh 
h.' deo ihr vorauf,elaugeouo Buf .11 Yortreft'licbe Color.'ur8ao
acriD vollkommen be.eitigt und Herr Dr. Gunl. der im Laufe 
des Wioter. lehoo io mehrereD Coocerlea hier gesu'lg(ln, be. 
a~lIberte auch die.e~mal wieder durch seinen reizeodeo Lieder-
1'or,r.,. Er belitl' eiDe luslerst weiche. biegsame Teoorstimme, 
die iho gaol besonders zum Vortra, Iyriacher SacheD beflbi,r. 
41. Liedersioler, I)a~eotlich .Is IOlerpret der wunden ollen 
Schubert'atchen 6esa .. gacomposilioneo, nim .. t er jfdeof'alll eiDeo 
lehr hervor'aceDden Plalz IIoler deo heutigea deul.chen Singero 
eiu. Das isa Wirklich Gesaol. 

,. Critlare 11011 e cofttare" 10 denkt Ur. Dr. Guoa ond hat 
vollkoUllDen Rl!!che. DIchteo doch aUe SAnger t dalls Scbreien 
kei. SiRgen ist, es würdo um die Gelangakuoat bel.er Itehen. 
Aber die böse Cadenl AIR Schhlt's der Ari" mit dem bis iD. 

Uaendliche ,ehra"eoen und bis aum wildes'eo rorte se'riebeDen 
TODe und der darauf folleDdo rauschende ApJ.laus des ,aoaea 
Ha .. aee liod zu vt'rlockeud. 

Leider lingen die meisten unserer he.tiseo SIoger auf die.te 
Applaus, wovon Blan sich rase jeden Abend io der Oper über
sensen kaDn. TI i&& der Meoge aber .irklicher Gelabg fotlt'len, 
8'0 (ahll sie mit rieb'i"em Takte endlich doch heraus t dals el 
mit dem Schwele .. wohl doch nicht ,anl ia der Ordnung i8'. 
liDer unserer Opern8in~er.. der 8choß ebeo er.ahnte Herr H.
bel.ann lin~t in AbBlieher Weise wie Herr Dr. Gunz UDd isl 
.tet' erkllrte Liebling UDseres Tbeaterpabllkums geworden, wa. 
als Beweis fOr da. eben Gesagte dienen mag. 

Da. letzte Siofonieloßcert brachte U08 ausser BeelhoYents 
Pastorallioronie eine recht ,elongene Auft'ühron, voo Hili er'. 
.,Loteley." wohei die bieai~e Sin8akademie mtl1,frkt.. Die 8010-

p.rthien wurden von Fr'. E 1181 i 0 (Pt (Loreler) und Herr. Ha
bel m • nll (Fiecher) ';8I1UI&,eo. Als einen Mis.,ril' mÜS8en wir 
beaeichDeD. da.. die Lorele)" der Sinfonie roll'e. Obgleich Ril· 
len Lorel"1 ja eil überall anerkaont "ediegeDe., reizendes TOD
werk il', 110 darr man sie doch oicht unmiuelbar nach einer 
d"er eolo8saleo Schöprun~eD Beetho.en'. hören. EI fehlt die nö. 
lhige Aurmerksamkeit. wenn man sicb eben durch den Adlerflug 
.tel Beetboven'scbeD Geoiu8 haue hiorei.seD lassen. 

Am Cbarrrcicag rObrte die Singakademie unter Mitwirkung 
der Hofkapelle das "W el.gerichte• voo Sc ho eid er auf, uDd 
zwar mit einer Prlcision, einer Abrundung nacb alleo Seiten 
hin, dass man dieae Lei8tun~ zu den gelungensten der Akademie 
recboen darf. \\' ir hörten darin auclt Frl. von K e t tl er, die 
leit einiger Zeit hier weilt UD. sich mit Geeaogunterrichl be-
8claAftigf. 

Ausserdem wirkten Docbmit: Frl. Eggeling, Herr ltl.,.er 
und Herr T hel eo, Mitglied unserer Oper. 

In deo herrlichen Bass-Soli. fand Herr T hel e D wieder Ge
legenheit, sell1e schönen Stirnmmiltel in imponireader Weise ur 
Geltuog zu briogen. 

-
EA i.t hieht •• Ilu,n.n t da.. 4Iie Dan teil eiDer 'Ibl.,el 

Ihihe YOo Jahren re.elfO'~sil l.au.ndt~D4fD Sinfonietoncflrle 
den Geeehlhack UD.e,. .. Publikums fOr lote, Afdielene Musik 
.thr 8ehoben haben. J. diese' Concerte libd jetzt bel uu. 10 

ein~el.Grler', daR •• ('hon daH \?ersthieben .ine. a08elelltel) COD
e.,". das "öII.e Mi'8yer!nt1~eD erres'. Per'ft7ermatia 06,tatt 
StNait wollel' wir am Schlo,. der Henogt. Horklpelle ,uld ihrem 
so b~liehlen Diri~efll(lD Fr. n z A b e onsern lief.leo Dank aua. 
sprechen für die Beharrlichk,ej., mil welcher beide vereint der 
luten Sache ihre KrAfie ,;eweiht habe .. , uod aelbst .... nD .aicbe 
DaehUelseo, al. 1D ... ~he Scbwieri~keil(ln, in de.. hi'ligen Ver
hll'ni88eo wurzeln. .ich ihnen hindernd enl~e~eoslelheo. Dia 
.reichte Re,,,"a. j,. ein ,cböDe., deOb: Re, 'ft7lrO BIt ., •• 
,..". ,aditlflll 

••••• 

lW a e 1I r I e la t e Ja .. 

••. 0..... Am '9. Juoi I.arb bier nach Illl8erer lehmera
voller ILrankheit der al. Liedercomponi8' vielbekaDote k. Hof· 
slnler L.!oe!!4 '··It ..... .Er war l804 in Pa.sau ceboren, widmete 
sich luerlt den Studien uDd belrae erac Dach deoa Tode seines 
V.'er. die musikaliache Laufbabn. Allt guter musikalischer Vor
bildllhl. eiDer .,ifti8ell BaritoD8t1D1Ole uod ~iOf'D. vortheilbaraea 
Ae ••• eren aUI,e.laUel Iral er 1824 all Eleve bei dein k. Hof. 
tllt'aler eta, wurde bald darauf al. Opern8'It~er, 8p.ter al8 k. 
Hor.Iß~er a03eltellt, und bekleidece vom Jabr" 1889-1868 die 
Stelle fines OperltresiI8p.urs. Sein besonderes Lehr.alelll ver· 
ICIt •• ,. ibm auch die Stelle einu8 Profe.8orl am k. Conlerva
.orium fOr Musik a"d Im Wilhelm •• GymnasiulD io Mliochen. 
VOD 8eill~a &ahlreich~D Schül"r.. lIod Sch6leri.loeo möaen nur 
die beideo k. Hof.toAerioBeo Frau, Dittz und Frau v. MaDg.el
Gel.mecker. bride Liebliole deI MÜDchener Publikums, erwah., 
werdeD. 

Seine Liede .. , be.oodera die a.1 leiner (rüber~o PeriHe, 
fan4en .uüerordendichen Anklaog uDd beweis~1I eiD rich&iflQ 
VerB'lad,"_1I der Dich •• oS, I.wie .i. eich auch durch lonilkei& 
des An.drucks aa,.icb.eleD. Sei. dt'1D Jahre lall zei,ceo .i~b 
bei Lenz die Spa ... n eille. 81'g.ni.che. Herzü".lLt, welcbe. IDllRer 
mehr auoatun. ..ad' iD deo le.zt~n 4 Mo,Ia.len sol~he Sch ... llen 
mll licb brachef', dasl der Totl .1. WohUba' trechieD. 

e: Der Minoerg".ao8verelo .,CoDcordia" in Aach e D ~at 
belcl.lolseß, nach Art der belgischen und f,aozölilcbeo Verei~e 
eioeo ,rol.en Contur. für Mlonergelang mil Primieo in A 8 C be 'n 
au veranstahen t hat jedoch 8UI loealea Grünlien deo Zeitpunkt 
diese. Feete .. aur kOufligee Fralhjahr hinausgeschobeo. 

* •• Die HoCkapellmels.er Fischer uod Schol z in Hanoo
ver baben 4e8 Guelpheborden 4. Clalse, Ho(opernaln,;er Nie. 
man D die @;rolH loldeo. Medaille für KUDII untl Wissenll'ch.ft 
erhalten. Der K.lDlDe .... uliker nud BaUet· birigea, M e r k e r wurd~ 
aUID Mu.ikdirekcor und der Intendant des K. H .. ftbellers. Graf 
von P la' e 0 Z8m Generatiotendanlen des Hoftheaters und Hof. 
orcheslers uDd lum Oberlcbenk erDanol. 

111 • 10 Jena wird tür Bach', Todestag (~8. Juli) eioe Auf. • 
rührung leiner ~,Johallni8pa8sio .. ·' vorbereilel . 

•• la M 0 D eb • n 1011 im Herbate diesel Jahr •• eine Oper 
von M a s 8TU eh, "Lorele)"," T,xt von Geibel , aur Auft'ähruDI 
kommen. Wir bauen Gelegenheit, Eioisel dlraul' kennen zu ler. 
Deo, ond Slauben, dall dieses Opus als eiD ~e8e.ollicher Fort· 
Ichritt des jaole. Compooisteo zu betracbten .ean w.rd. (D. M. Z.) 

.... " Das zweite .,pfillilche Singerfest 8011 im September iD 
S pe y e r abgebalteo wt'rden. Der pf~lzilche S4~ge.rbuDd, erst 
im vorigen Jahre ~('gründet, zahlt berells .'00 Mltgheder. Auc.h 
eiR "frlokischer Siltgerbuod hat lich ia B am ber8 gebilde\ 18.' 
aooo activeD Mitgliedern. 

----------------------------------V.,I.&.t,&I. aed.klnr: ID. rOECIIREl. - Brack na REVTER • WALLAV In 111181 
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für den Jahrgang. . 

Durch die POlt besogen: 1 ämtern, Musik- u. Buchband- ~ 1_ .... ~ BBQSSEL BEI GEBB. SCHOTT.o 
LOIDUR BEI SCHOTT" CO. .~~~~~~: per~~:,~ 

Inhalt: Verdi und die Säoger. - Curiosuro. - (Correspoodeozen: Wörzburg. München. Paris). - ~ach!"icbten. 

'Verdl und die 8Anlrer• 

Ueber den bekla~enswerlhen Einflilss von Ver d i ' s Opern 
.uf die Stimmen der SAuger, besonders der ltalieoer, welche die. 
Ben AUentaten am meisten ausgesetzt sind, besteht wohl kein 
Zweifel mellr. Ve rd i scheint von der KlIlJst. die menscbliche 
Stimme t;lücklich zu vel'wenden, und dieselbe mö~lichst zu echo
Den, keinen Begrift' zu haben. R 0 s s i ni, der seiLst ein 8u' er 
Singer war, verstand AS daher aucb um so besser, Andere sin
gen zu lassen, und die bedeutendsten Coryphäen der früheren 
ilalienischen Oper, bildeten sit.'h in seiner Schule. Vergt'bens 
wird man dagegen sich nach SAngern umsehen, welche aus Ver
di's Schule hervorgegangen sind; viel leichter wAre es, Künstler 
namhaft Zu machen, welc:he sich mit seinen Opern ruinirt haben. 
KanD de~n wohl ein Bassist ohue Nachtheil für seine Stimme 
besUindig in der Bary'onla~e. oder ein Baryton in der Tenorlage 
.iugen' Jene stentor's(lhen Knalleff~cte, mit denen Verdi 80 ver· 
IIchwenderisch ist, jene Uni",ono's mit denen er wahrhaft Miss
brauch treibt, jene in anbaltender Folge herallsgeslossenen und 
lescbrieeoen Tölle - habeo sie vielleicht die Wirkung gehabt, 
die Stimmen zu schmeidigen und zu verbessern Y Wahrhaftig 
nicht! Darum findet mau auch se'L8t in Italien keine guten Sin
ger mehr; und wie könnte dies auch anders sein, wenn man 
Compositionen die dortigen Bühnen beherrschen sieht, welche 
eigentlich gar keine besonderen GesaD~ss.udien el fordern, und 
all die sich der nächstbeste Besilzer kräftiger Lungen und einiger 
hohen Töne ganz dreist wagen dirn 

Die italienische Musik will, wie es schein., ihren bisherigen 
Vorzug des MelodienreichlhulDa und der Sangbarkeie fahren las
seu, um sich auf das Gebiet der torcirteo Eft'ecle zu begeben. 
Sie hat bei diesem Streben den melodischen Reiz, der ihr Wesen 
ausmachte, verloren, und doch dafür an dramatischer Wahrbeil, 
an tieferem Ausdruck mil geringen Ausnahmen nichts gewonoen. 
Wenn man hört und sieht, wie die SAnger sich mit dieser Musik 
abquälen, 80 möchte man versucht werden. zu wünschen, dass 
lewisse Cornpolli~(eu verurllleil, würden, ihre eigene ~Iusik zu 
singen. 

Dazu komo.& noch, dass .He italienischen Librettisltll, welche 
ibre SIOft'., gewöhnlich der französischen Literalur en.uehmen, 
vorzugsweise die IIrassesCeo Sujets wahlen, und sich alle Mühe 
,eben, dieselben uoch grasler zu macheu. Es entsteht kaum ein e 
italieuische Oper mehr, welche Dicbt mit eiDer Vergiftung eodigte, 
die Doch mit einigen wohlan~ebrachten Dolchstieben gewörzt ist. 
Dem schAdIicheIl Einflusse dieser O,Jerlitexte ist ed daher ohne 
Zweifel ZUlU If.ossen Theil zu verdallkelJ, dass die SäDger sich 
mie diesem Ges-chrei, mit dieser mt'lo.Jramatiscben WUlh. kurz 
mit alleo diesen StimoaquAlereien zu befassen b~ben, welcJle die 
Deueren iaalieoischen. und nameollir.h die Verdi"schen Opern keun" 
&eichnen. Wenn es wahr iat, dass, wie Dlau behaupeet, die 
,.Hugenouen" eiBe wahre "Bartholomiu8oachl" für die Tenore 
leworden sind, 80 ist aueb nicht miDder wahr, das. Verdi'. 

Op~rn eine "Sizilianische Velper" für deM Gesang in lialieD ge-. 
wesen siod. 

Wir wollen Verdi Dicht zu oabe treten; er mag immerhiD 
seine Verdielu~te hahen, und manche sehöoe und wirkungsvolle 
Stelle in leinen Opern spricht für sein Tart'Dt, allein sein Haupt. 
febler ist und bleibt immer der, dass er die verschiedenen Stimm
lag .. n nicht belchlet, sonde.on im Gegenlheil eie zum grölst~D 

Nachtheile der Stimmen fast bes'Andi§ verwechselt. DamU wol. 
len wir nicht behauptet haben, dasA Verdi der einzige CompoDis& 
ist, dem dieser Vorwurf gemacht werden kano, - sondern wir 
wollten nur konstaliren, dß8s namentlicb die italienische Gesangs
kunst durch ihn nicht Dur nicht gewoonen hat, sondern gerade 
in ihren hervorragendsten Vorzügeo beeintricbli8' wird. 

. ... -

Die Wiener "Presse" 1188t sich in ihrem Feoilleton au. 
London von der IndQstrieaosstellung u. A. Folgendes berichten: 
"Unter slmmtlicheo Sinnen leidet aber dort der GehörsinD on
streitig am meisteu. A eht gewaltige Orgeln mit RieeenpfeifeD 
von märchenhaftem Umfang sind allein in den 'ferscbiedeneD 
Räumen des Palastes aufg~stell& ond werden rist Ciglich ge8piel,. 
Jede derselben wire michtig geoug, mit dem breiten Strom ihrer 
Töne die hohe Wölbung des Sarassburger MÜDs.ers vollständig 
auszufülleo. Aber dieser majesta&ische Orgelkllog, der die Seele 
des Hörers auf den Fittigen der Andacht soos& zu deß heiligsten 
Gefühlen emporhebt, wird ~um unausstehlichsten Cbarivari, wenn 
man in der nAchsteo Nachbarschaft forlwibreod heisere Fagotto 
uod Ophykleiden probirt, oder wenn zwei wötbende Trompe'er 
wetteifernd nebenall die chromatische Scala durcbrueD, wie e. 
hier aUe Tage regelmässig geschiebt. Bei solcLen akustischen 
Qualen gAbe es für mich uur eine Erleichterung: mich an die 
collegiale Brust Dr. Hanslick's zu werfen und bei ihm Trost so 
suchen. Er allein in dem grossen LoodoD versteht meiDen 
Schmerz. 

, 

Was soll ich euch erst von dem verbrecherischen Unrug8 . 
der Claviere singen und sagen, welcher hier aystematiscb lelri&> 
ben wird" Ihre Ziffer im Palaste ist Legion: ich glaube, es hai 
sie noch Niemand gezAhlt. In jedem Schlupfwinkel des unermeSI· 
lichelt Gebäudes lafler' ihrer ein halb Doczend auf Leule, und 
wehe dem einsamen Wanderer, der eich uobedacht in ihre le
fAhrUche Nähe wagt. Er ist unwlederbringli~h verloren. 

Da sitzt gewöhnlich eine bloode , neUgekleidete briUische 
JODlfrau mit herabwallendem Haare, ganz uDscbeiobar oebeo 
dem Flügel. Man sieht der kleineo Hexe eine so schwlrze V.r
,alberei gar nicht an. Aber kaum hat sich um sie rine erkleck. 
liehe Anzahl von arsloseo Besuchern dei Glaspala,tea nichts Bö. 
aes ahnend, versammelt, so spriolt die mie ei.em Rock plötzlicll 



I 

auf. wie der Kapuziner im Bursverliesse zu Laxenhurg und 81ürzt 
den Deckel wei,aIJfreiseod, in leidenschaftlicher lIast zum Clavier. 
Wa. 1ie88 piaraorortepallkcnde Mina4e da öft'enflirh für UuthatcD 
aur den unschuhligell Tascen verObce, mit welcher musikalischen 
Sündhafligkeit flie eine ohendreit, sanz grauenhafte Phao.asie 
über Verdi'l!lcbe Motive zu Tode heIzte, dass Einem aUe Haare 
zu Berge stiegen, dies vermöchte hlo~s ihr seeli~er Landsmalln 
Shakcapeare mit l\lei~cenügen zu 8childern. Ber Pilger aus dem 
Donauchal musste aber bescheiden die Fedt'r beiseire I(>gell. Und 
dennoch wurde sie von den naiven Engländern mit Enthusiasmus 

bekla.scht! -
Armes Jahrhundert, armes liastrument, das ein!!lt unter den 

wei8en Händen lUozarc'8, Beethoven's und Chopin'l!j zum Dolmetsch" 

der edelsten Empfindungen der Meuschheit geworden: du bist 
jelzt zum ftlarterkaslen unserer Generation herH.",r;f>sullken. Da 
eifert ihr imrner so hefrig ~e~ell Drehorgeln und Wahermusik. 
Darin liegt nicht das Grundübel. Aher die Clavier~tümpr.lei ist's 
die uns musikalisch HO lief entsiUlicht hat. Man sollte wirklich 
auf der hriUil"chelllnFot'1 mit einer Parlamefltsa~te in aller Strenge 
gegen dieses mit jedem Tag wachsende Unhf>i1 cillschreiten, oder 
weoi~stens Dach Art des irischen I\läsfiligkeits.Apos.els eIDe 

Harpsicbord-temperance assodalioo gründen." 

COBBESPONDBNZEN. 

.il. U 8 '" Ü r z b .1 r 5-

Am 26. d. ~I. gaben Frl. Gar t h e und f)err C. H ar tm an n, 
beide vom Herzogl. Hoftheater zu Co h 11 r g, im akademischpil 
l\lusiksaale ein ConcerC. in welchem ",ie den Bt'ifall all .. r Kunst
kennt'r und die Herzen der Zuhörer gleich lIach deli ersten Num
mern sich f'rwarben, Be:londer~ war f'S Frl. 6a"lhe, eille Schül('rio 
Gar ci a ' s in London, welche durch ihre klangvolle, weiche 
8(i1l1111C, seelenvollen Vorlra~ und äusserst deucliche Aussprache 
sich ans~eil~hllele. Als .üchlj~e Coloratur~ängerin zeigle sie sich 

he sonders im Schattcnwalzer aus .,Dillorah," wälll'enli das eigent
liehe iOllt're Gefühl~lebell im Vortrage von Meudelssohu's "Auf 
Flügeln des Gesangp.s ulI(1 &larschners "Liehehen wo hist du", 
w ... I(·hc's lelztere Lied 8türmisch Da ca po \'erlungl wUI'de, zur 
(~ellung kam. Herr Har&mann hat eine sehr weiche, hübsche 

Tf'l1ors'imme mir leichlt>r all~('nchmcr Höhe. Er sang die Arie 

"Komm 0 holde Damt·," dle Arie des Aetolar: "Wehen mir Lüfte" 
aus Euryal1thc, und zwei rt'cht nelle Lieder von Cur~l-hmallll, 

tiowie mit Frl. Garlhe das DucH aus Je"isuntfa: "S,:hönes Mäd
chen wirst mich hass(>Il." ur,,1 aus Euryal1rhe: ,.Hill nimm ,Iie 

Seele mein" mit vielem Applaus. He>rr He i n d I .·röft'nete mit 
Varialionen für die Flöre von Böhm das COllzerf, mehrero IIt'l'rn 
des Sängervereins mit eillem IH'uen Chore ß eck er' s, die 2. 
Abtht>ilung und ernlelen reichen Beifall. Herr Conzerlmeister 
Ha 111 m begleite.e die einzelne .. Piecen mit gewohnler MrisCtlr. 
schaft. R, 

.& 11 8 ltI ii Deli eil. 

(Schluss.) 

B. B. Der April brachte uns in einem lIicht nach Gebühr be .. 
suchten Conzerte Frl. Amalie B i d ö, d ie ~re1Fliche VioliniMlin, 

deren schöner seelenvoller und kräftiger Ton von ihrem früheren 
Erscheinen in so gutt-m Andenken war, als die hohe Siure ihrer 
tecbni~chen Ausbildung. Ausser einem Quintett für Piano und 
Streichinstrumeule \'00 Schumaon halte sie Compositionen von 

Vi eu x t e m ps und Wie n i a ws k i zum Vor. ragt! ~ewählt. 
Nachdem dann der Oralorien· Verein den ersten Akt von Hindels 
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Ora.orium "Athalia" mit Einschaltung der hervorragendsfen Num
mern aus dem 2. und 8. Acte und mit orcheslraler Bearbeitung 
Von dem mehrerw4hoten lW a x Z e 0 ger, 80 wie Bruchstücke aus 
Cherubinis .tAledea" (darohler die Fioale deZ! 2. Akls) gebracbt 
haUe, fihrte die HofkapeUe am Palmsonntage in einem aU8ser~ 
ordelltlichen Conzerte (da ein beabsichtigles Händel'sches Orato
rium nicht zu Stande gekommen war) Be e t ho V ~n" C-dllr.Sin
Conie, eine "Passacaglia" von ßach und l\lelldelslohn's Ouverlure 
zu "Ruy Blas" auf. Neu waren eine lJslimmige kirchh.:he Mo. 
teUe VOll V. L ach u er, Jt'r bei aller SchÖr.heit der polyphonen 
Behandlung ein etwas wdllicht·s Gepräge anhin~. 

Früh~r hatte München im Fache der Kammermusik durcb 
die von MiUermaier und I\)entcr, spälu von \Vüllner und Lauter. 
bacb veransla'telcn Soireen el was Tüc:hliges gt·leis.el; dle lelz
leren Jahre lies,sen tins diese .. Gt>11U8S ganz entbehren, dem Ver
lJehmen uach, weil die Rivalltat zwischen deu Violinislcn Lauter
bach un41 \Valter hilldt'rlHI im Wege ~.alld, was wir zur Ehre 
ßeider bezwt>ifeJn. I>iesmal WIH~" es vier jüngere, 8ber sehr 
tüchtige Kräfte, welche mindesteus Eine solche Soiree für Kam
mermusik mit ,rossem Anklange und verdientestem Bt>ifalle ver
ans'alteleD. Es ",areu die Herru K V e In I (Violioe), K. H i e I. e r, 
P. K ö h I er und J. "Ver n er (Cello) und die von ihnen sehr 
präcis uud in guter Auft'assljlJg all~~l'führcell Werke waren ehe· 
rubirais Quartett in Es·dur uud eines von J. Uaydll (G-dur Op. 77) 
ein Duo für Violine und Viola von Spohr, elf)~ Chakoone von 
Bach uod ein AcJagio für Harfe Ulld Cello VOll Romher::;. 

Den Schluss der musikalischen Jahre~zeit bilcJeten die Con .. 
zerte VOll 0 r In e r und earl 8 ä r man n jun. Er!terer (wie ~chon 
früher erwähnt, der Fortsetzer des Christian Sei d I 'ttchen Un
lei nehmens) führte eine grosse Siufouie in B-dur auf, dip. sicli 
dit~ Anerkennung einer ori~inellen Tonschöpfuug ein~eliler Schöo
heilen ungeachcet nicbt zu erringen vermochto. S(>hr ~efiel da
gegen di~ COllzerlouvel ture "Frühlinge-Einzug" VOll S, u n t z. 
lJas 8ärmaulI!'Iche Contert vertrat die Stelle dt"ssen, wplche~ der 
rühUllidast bekannle Clarillettisl Bär man n, mit Re<;ht ('iller 
der Lieblillge Münchens, jedes Jahr zu geben (,flegt, woran l'r 
aber durch f!in Kopfleiden verhindert war, das ihm seihst jede 
Behandlung fit-i lies IfJ~truOlenl8 unmöglich 1118('hle. Dafür trat 
der in Li s z ts Schule zum tüchtigen Pianistcn gehildt'le Sohn 
auf unci u'ug das Webet,'sche Coucertslück, lleethovens APfl88io
nata (F·moll) uud eine "Ungarische Hhap.o,iie" von Liszt (Nr. 2) 
vor, uIIIf'rslüCzt von Ur. H ä r' i 11 ger und Frl. S t e b I e, welche 
Liede,· uud tla~ t.ellf·bte [)uell aus "Jel3sonda" sall~ell. 

Die AusbeUle im Mai und JUlli ist dürfcig und hat als Neuig. 
keit nur "das Glöckcheu des Erc·ntiteu" von Mai 11 a r cl gebracht, 
t"ine frallzösische Tanz· Oper der leichtes.cll Art, welche Ilicht 
ansprach, obwohl das Sujet (eine Ar' Grille) nicht schlechl ist 
und ohwohl Fr/. 8 reh I e in der Ila'Jptrolle sowohl durch 8,tit'l 
als G('~8()g hillri~~. E~ bewä.hrttl ~Ich, tlass 80 wcnig Ei 11 e 
Schwalbe dtm Sommer macht, ebf'I'''O wenig Ei 11 e Parlie allein 
eine Oper hallen kann. Im Freil'\l:hülz Irat als Aellochen ein 
Fd. 0 l t mit glänzendem Erfol~e auf, indem sie Stimme, Ge
~allgskun~, und Spiel - eine Seltenheit - mit eiller sehr schö. 
I~cn persöulicht'u Erscht>iuung verbindet. Sie ist eiue Schülerin 
dt's hiesigen Conservaloriums unJ wird als B(>leg dafür ange
führt, dass das wah.·e TaieIlt sich immer selbst Bahn breche und 
nicht weg e n, sondern t rot z einer solchen St:hule das Rechte 

fil1 deo 
Ilamit wäre der Vorrath meiner Notizen für diessroal er· 

schöpfr . 
Als Anhängsel ~ei nur lIoch als CuriosuOJ l~int'r in diesen 

Tagen hier erschiehenen Brochüre erwä.hllt, welche unler dem 
Titel "Die kritischen FreH.euler in dt>r ~Iusikc, gegen alle Krifik 
Z1l Ft'lcJe zieht und aus unverdauten ästhetischt>n und mUbikali-
8chen Brocken ein System aufsteH., das den Verfasser - der 
bedeutsam genug Sc h r eck e n b erg e r heis!l - für eine mit 
Bedlam verwandte Anstalt qualifizirt. Sagen, was er eigenllieh 
will, ist eine Ullmöglichkeia; vielleicht nimmt ein oder der andere 
Leser die paar BlAUer zur heilsamen ZwcrgfellerschütteruD5 selbst 

in die Hand. 
••••• 



-
ll.tl8'Parlll. 

So. JODI. 

Seit :Ingerer Zeit ist man in Deutschland sehr geneigf, fiber 

französische Zusllode in Bausch und Bogen und so herb wie 
möglich zu urtheilen. Nun wir wollen hier nieht für Frankreich 
in die Schranken treten. Wir wollen hier nicht auseinander 
setzen, wie oft das deutsche Puhlikum über datl französische 
80ciale Leben falsch berichtet wird; aber Sie erlauben mir wohl, 
eine unbestreitbare, gros se Tugf'nd der Franzosen unNerm eigenen 
Volke zur Nachahmung zu empfehlen, nämlich die Verehrung 
von ihren geistigen Grössen, die Verehrung von AIlf'm, was flich 
in Literatur, Kunst und Wissenschaft auszeichuet. 

Ich habe Ihnen seiner Zeit berichtet, auf welche imposante 
Weis., die Leichenfeier Halt,vy's bf'gangen worden. Minister und 
Marschälle gingen hinter dem Sarge unler andern ~pwöhlJlicheD 

Sterblichen einher, was ülJrigeDs kein('11 Franzosen, sondern nur 

den Au~läntlp-rn auffiel. 
Kaum sind uun eillige Mona.e seit dem Tode des Compo. 

nisten verflossen, als die \Villwe desselben aUs Slaatsmittein 
mit einer Pension von fünflausend Frarlken hedacht wird, und 
bald wird dem grosst'n Tonmeistt>r ein pracht\'olles Monument 
gesetzt werden. Die Sobscriptionen zu dies«'m l\loflumente, zu 
welchem der Staalsminiseer den 1\lal'lnor umsonst liefert, sind 
jetzt schon beträchtlich. ()er Architekt L eh a s und der geniale 
Bildhauer Dur e t sind mit der Ausführuug des Dellkruals betraut 
worden. 

Was ist bei uns für die \Vittwe Lortzing, was für die 
Wittwe Kooradin Kreutzers geschE'hen Y "0 rat!l:en die Monu
mente dieser beiden Mp.i!o\ler empor, deren Melotlieen 80 viele 
Herzen erfreut, so viele Theaterkassen gefollt haben' 

Es ist freilich nicht angenelllß, solche Fragen aufwerfen zu 
müssen, aber es ise doch vidlt'icht lIicht ullerspriesshch, von 
Z~it zu Zeit daran zu t>rinnern. dass wir noch Manches vom 
Ausland und selbst von dem v~rschrieellell ~"'tallkreich lernen 
könnten. 

Ich habe (huen IIereits zu wieder'hohen l\Jalen von dem 
8lJSscJ'ortleflllichen Erfolg dt'r Lall a R 00 k h gemeldet. Es beisst 
nun, dll~s dem Direk.or der Opera Com':que, Herrn Emile P (" r
r i Il, (·i" Brief vOn Angiers zuge~all~ell, in w('lchem demselben 
angezeigt wird, dass nächslclis drt>i-, bis viel'huRdert Personen 
eillll't'fI'en werlien, um d.'r Aufführuflg des David'schen Werkes 
b(>iznwohnfln. Sie erinnern sitt. wohl lIo('h, dass sich vor meh
rel'('JI Jahren ähnliche Vel'gilligullgszüge gehildp." als im Theatre 

I 

lyr':que Alozarl's "Hochzeit des Figaro" dargestellt wurdr. 

~ n. e la r J e la tell. 

Malnz. Der Cäcilienverein" gab am '19. Juni ein Conzert 
zum Bestell dcs hieHigen DOlllbslivereins unter Mitwirkung der 
l\lusikkapelle des hier garnisonireudeu k. k, Oesterreichiscben 
Rpgiments "Baron Wernliardt,U welche das Conzert mit der 
Beethovt'll'~chefl Egmolitonvel'lUre NöfflieCe. ()us Ensemble war 
gilt, doch lie~sen AuWasslIllg und Tempis gar ~lanches zu wün
schen Übri~. Wa!! die Gesallgsvor.räge hetritrl, so liessen zwei 

~emischte Chöre von Mfmdelssohll und J. Muck in Bezug auf 
reine Intouation und feim"1I Vortrag nichts zu wlinschen übrig. 
Das bekaUllle Duell alls "Jes!londa" für Sopran und Tenor und 
zwei ."ieder für Tenor veranlassten nns, einem jungen SAnger, Hrn. 
R., der wie wir hören, sich der Bühne widmen will, d.:n wohl. 
gemeinten Ruh zu ~ebt'n, er möge sich in der Schule eines gu
ten Meisters aller Uuartt>n, die seinf'r Ge!langsweise noch ankleben, 
gnd besonders eider gewisseIl affectirten Manierirlheil in TOD 

und Geberde ZII entledigen bemüht sein, wenn ~r scine, wit! es 
scheint nicht unbedeutt'nden natürlichen Anla~en ZUt' entsprechen
den GelLung bringen will. Frau G. gab in dem erwAhnten Duett 

wieder einen eclalanten Beweis ihrer vortrefftichen Schule und 
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ihrer icht kÜhstierische:l Auft'assunl. Von recht schöner Wir
kung war ein VOll Fr. Lux für Harmonium lind Pianoforte kom-

: ponirtes, und von ihm und eiu('m sehr musikalisch sehilde.en 
Dilettanten vorgelragenes "Andante religiolo" über deli Choral: 
"Auferstehn, ja auferstehn wirst Du" ete. von Ph. E. Bach und 
den Schluss des Conzertes bildete in wllrdiger Weise das mit 
Kraft lIud feurigem Schwunge ausgeführte "Halleluja" alls HAn
ders "Messias", unter der energischen Leitung des Herrn Lux, 
Direc(or des Cäcilienvereius. 

WleD. Der Director der kai~. Oper, Herr S al v i rei~t nach 
Pesth, um dort einige Operlllllitglieder zu hören; später wird er 
Paris l,esuchen, um die Oper "Lalla Rookb" VO!) Ft!l. David 
kennN. zu lernen. Für untiere lJächste OperJlsaison silld .,Temp
ler und Jüdin" von ~Iarschner und "Triseao uud holtle" von R. 
Wagner zur Aufführung LeSlimmt 

London. Eine Anzahl der bedent(,l1dstell in London wei
Icnden Künsller hat für ihn'n ColJegen Er u s t, der tochon sei' 
langer Zeit sehr leidend in Nizza Siflh aufhält ein Conc('rt in 
SI. J a m es- Hai I veranstaltet, dessen Reiuertra~ von 300 ped. 
St. dazu dienen soil, dem kranken Künstler jede uur erwünschte 
Bequemlichkcit zu ermögliohen. Die interessanteste Nummer des 
Programms war ein von Ern s t komlJOnirtes, uud von J oachim' 
Lau b, Mol i q u e uud P i a • t i ,'orgelra~enes Quartett. J 0 a. 
eh i m spip.he au~serdem die "Elegie" von Ernst mit t-nlzücken
der Schönheit des Vortrags. nas ganze COllzt'rt war würdig 
arraogirt. Eru!.'!t war in Englalld so belit-be, dass bei diesem 
Conzerte selbst die Thürsteher und sonstig beschAftigtera Diener 
durchaus keine Bezahlung annehmen wollten, da dasselbe zum 
Beuefice des stets so freundlicheu unll liebenswürdigen Künstlers 
bestimmt sei. 

Triest. Die Säogerin Frau Bor g h i • M a m 0 hat be i ihrem 
Benefice ein ebenso kostbares als sinnige8 Geschenk erhalten. 
Sie gah die ()esdemooa. Als sie die Scene I,errat, um di., Ro
OII:1I1ZC zu siugen, die sie sich mit der lIarfe seihst zu begleiten 
pfl(Igl, fand sie statt der ~ewöhlllichell Harrt} ein praChtvolles, 
roit ihrem Namen versehenes Inslrumeut vor, auf welchem ein 
massiver silbt:rner Lorbeerkranz hing. 

Lilie, 30 Juni Li 11 e hat sich von jeher ausgezeichnet 
durch seine städtischen und kÜlls.lerischen Fe~te, allein 80 gasl
freundlich und musikalisch diese S.adt auch immer i~f, so haI sie 
doch dieses Jahr das Unglaubliche geh·istet. 80,000 1"rs. wurdt'll 
für das dreitä~ige Gesangsfest aufgewendet, Ulld die U!Jzähli~en 
Fremden, welche demfölelben als l\'liewirkende oder als Zuschauer 
beiwohnten, werden demselben gewiss eine freundliche Erinnerung 
bewahren. Preissiogen, ßallkclIe, Festlichkeiten lind Concer.o 
wechselten in ununrerbrochent>r Reihellfol~e, ulld die Bewohuer 
der Stadt boten Alles auf, um dCII fremdl"n Säugern den Aufen'. 
halt so angt"nehm al~ möglich zu machen. \'011 den vorgetragenen 
Gesangsscücken errt>gle das meiste Interesse, die VOll Amhroise 
T ho m a s für dieses Fest componirte, und das ei~entliche Con
coursslü(:k bildende Composilion für Männerchor, ohne Begleitung. 
Es ilt dies (Iine dem Umfange und der Form einer Ca n tat e 
nahekommeude, und hohes Interesse i_I Anspruch nehmende 
Schöpfung des berühm.en Componisten und führt den l'ilel: L. 
Tyrol. Das Werk wurde ach t m.1 von den verschiedenen riva
lisirenden Vereinen vorgetragen, und der EUIhusiasrnu8 und der 
ßeifall der Zuhörer wuchs fast mit jeder Wiederholung. A. 
T ho m a 8 feieree einen wahren Triumph, lIud der Verein "Reunion 
Lyrique" vO,n Brüssel, der in diesem ({ampf den unbct'eriUellcn 
Sieg tlaYun trug, hat sich und seinem vortrefflichen 0 irigf'Ilfen 
M. Fi sehe r durch diese herrliche Leistung ein unvergällgliches 

Denkmal ~e8t'ez" 
Oie Municipalillit von Lilie gab ihren 6lse('n ein ~rossal,ti-

~cs l>ejt'uuer, lwi welchem eIer erste Adjllnkt einen Toast fiir A. 
Thomal ausbrachte, Wt~lcher von tJit!sem in ebenso bescheideller 

als Iteisl voller '" eise crwiedert wurde. 

* •• In L 0 n don herrscht eiue wahre Ueberschwcmmuog 
VOll Conzer.en. Am mf'isten Glück machen J 0 ac h i m lind in 
neuosler Zeit T hai b erg, dessen elegantes, sauberel!t un.t von 
aller Ueberlreibung freies Spiel. sowie seine unüber.refflich., Ge
walldtheil im singenden Vortrage, "eu Zuhörer imlDer wohlthucncl 
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•• ,"ch', wenn auch die Wahl .eiDer Vortrlge eiDe ar~e Mono. 
tODie mit sieb briDlI; rr spielt olmlieh laur seine ei,eoen eompo .. 
ahlonen, lind diese Irlleß bt"kabotlich das Geprl,e einer alizil
llrossen Fao,lIieDlhnlicbkeit an .ich. Bewundernswertb t und im
mer wieder neues Staunen erre8eßd t ist übrileos tlie bekannte 
musikalische Verdauonlskraf, d .. r EoglAnder. So wurde unlAogst 
von einem englischen Compoois.t'o in SI. Jamt"s·Hali ein Coozer' 
uotfr Mitwirkun~ der Fr'. Ti. jen s und des Ilrn. Fo r mes 
v~'.nstal'er, desst"n Programm nicht wt>niger als 46 - S8~e 
•• ch.undvierzi~ - Nummero enthielt, und welche. von I Uhr 
lIiu.gs bis 1 Uhr Abt>nds da~erte. 

.** Oa8 Frie.lrich. 'Vilhelrnstl.Jter Theater in Be r I i n hat 
abermals eine komische Opereue von R ich. Ge 0 ~ c, belitelt: 
"Eiß Trauerspiel" zur Aufführ'ID~ gebracht, und zwar mit so 
glücklichem Erfolgt", dass diese durch Tf>J:t ulld l\lusik gleich 
anzi .. hende Novi'At ein Mt"iben"es Reperloirslück zu werden ver
.prich.. Gene"J dt'r sich seine Opernlt>xte selbsl und zwar mit 
vieler Bühnenkenn. niHS t zu macht'n pße~t. wird in Bilde eine 
neue Operette: "Die Opernprobe" yollenden. SeiD "Mosikfeind" 
aoll nun auch in Man n he im zur Aufführun~ kommen. Vor 
.einer Abreise von Sc h w e ri n wurde Genee von dem Grosshf'r
loge von &1ecklt"nbur~-Schwerill zur Tafel 8ezogen uod mit einer 
werthvoUen Brillanlnadel beschenk •• 

... Das neue Tht'alt'r in Bad e n • Bad e n wird nach den 
bi8heri~en BeslimmulI,;eo am 6. Augusc eröfl'net werden. Df'r 
Zuschauerraum besteht alls dem Parterre, über welchem bis gegen 
die l\liue hin der- ht'rvorragendste und im Eutree am höchsten 
bezahlte Platz, der Baleon, hervor.ritt, dazu bes.imme. die Elilt 
der Gesellschart aufzunehmen und ~anz vornehmlich die Toilt!uen 
der Damenwelt in dem vor.heilhaftes.elJ Li('hte sieh zei~en zu 
lassen. Unter dem Balcon siud die Parterrelogen in einer Reihe. 
Darüber erheben sich von einem Proscenium zum audern zwei 
ßAn~e in Lo~en ahgetheih und darüber eine Gall~rie J .elche in 
der &liue ebenfalls Lo~enplilz" enthllt. Die Prosceniumlogen 
.ind sehr geräumig und hoch. Die Farbe der Ausschmückung 
is' weiss und bla8sgrün mit reicher Vergoldung. Die Logenses .. 
sei sind von weissangsstrichenem Holze, die Polster mil dunk'el
rolhem Sammt Ilberzo~rn. Hincrr der srhr geriumigen Bühne, in 
dem rück wirfs ge!c~enefl Ba.. dt's Th('aters, bt>fiudeo sich die 
Garderobe-, l\lnsik- und Conv .. rsationlzimmer in drei übereinaD~ 
derlanf .. ndt"11 Era~en. Das looere der Bühne und e1ie Gaseiorich
tung des ganzen Hauses is. von dem in der Theatt!rwelt überall 
herühmten 3lühldörft>r in Manuheim angefertigt, die bauliche Du· 
Iltelltllll1 und Ausschmückung von renommirteo Pariser Architek
ten. VOll aussen prisentirt sich das Schallspielhaus schon durch 
den 8üo"CigtD Plall seiner I .. age sehr gefAliig. Zur Eröffnun~s-
oper ist Kreuzer's "Nachtlager von Granada" bescimmr, ausgeführt 
VOll dem Carlsruher Horopprnpersonale t welches allwöchentlich 
einmal am Mittwoch Vorstellungt>n geben und nur deUlsche Werke 
zur Auß'ührung bringen wird. Am Montag und Freitag wcrden 
Pariaer Künstler ersten Ranges franz.ösisches Theater spielen 
und zwar theils komische Oper, (heils Lustspiel. Diese Einrich
tuog dauert die ganze Saisf)n über for., im Winter wird wöchent
lich nur einDlai von den l\litgliederlJ der Carlsruher flofbübne 
gespielt werden. &Iil der Zeit wird sich jedoch wohl hier ein 
selbst81lndiges Theaterunteroehmen bilden müssen, Wf'lln anders 
der Zw .. ck, welchen man mit der Errichtung des Schau~pielh8u
ses verbindet, und die Hoft'nuo~en, die mau namenllich im Hin
blicke auf die Zlikunr, d.raokuüpf, t sich erfüllen. sollen. Die 
vielen S('hwieri2keilf'n, 'Wt'lche atit dem be!ltändigen Hin- und 
Hertra"~l){)rt vt>rbutadell si .. d ~ dürrtrn, ab,r;esehen noch von den 
ofe eiutrdenlteu uflvotber~esehellen Hindt>rnis~en, die Einführung 
eines stahileu t am Orte 8nsA~sig'm Persollale!t jedenralls ,,-üo· 
sehenswerl h' nlachen. 

.*- Uraler dem Titel: "Volksslngers Notenbuch," 
eine einfache und geordne.e Dars.ellllug und Erkllrung aller 
Zeichen der No'en~cbriff, hat H ud 0 I P h T s chi r e b im Verlage 
von Ern s t Sc hot te u. Co. in Berlin ein Büchlein erscheinen 
lassen, welches zu dem beabsichtigten Zwecke bestens empfohlen 
werden kann. Es i8& n"mli(~h eine be·kannte und höchlich zu be
klagt"ode Tbalsache, dass mit dem 8telen Entsteben Deuer Ge-

~. 

-
8angvereine, mit dem 'orCwlhrendeD A owachsen der Mitglieder
zahl in den bereits bestehenden Venineo die musikalische Aus
bildun,r; uod namentlicb Ichon' die Elpmentarkennlnisse der zahl
losen Sln~er leider Dicht im Entfernteslen in eiopm richtigen 
und wünscheltswerthen Verhillni!lle I.ehen Taust>Dde von die
sen Singt>rn besitzen nicht einmal die Kenn.niss der Noten und 
sonstigen Zt"icht'B der NOhmschrift, noch viel weniger aber einen 
Grad von Gewaodth .... it im TrefFen e.e. Die Folge dieses Miss- ' 
staude, ist zunst eine unendliche Pla"kt-rei der betrefFendt"n Di
reklort'n, welche doch trotz aller Mühe und alles Einbläuen. 
nicht verhüten kÖhnen, dass bei Prodnktiont'D durch die erwlho
trn "wilden Singer" Schnitzer gemache werden und der gaDze 
Effekt eintr mühsam rins.udirten Gesanglloummer in die Brüche 
~eht. Diesem Uebel abzuhelfen, rAlh der Verfasser des Noten
buchs: "Es mö~e jeder Leitfr eines Volksgesangs. Vert>ins noch 
in be 9 0 n der e n <nicht in den für die rt"gelmissigen Proben) 
Stunden, nach der in dem B.ichlein aogf'gehenen Or.lnun~ die 
NOlenkcnntniss lehreIl , bis ein Jeder das NMhige weiss; mögen 
die Sli.n~er die NOlhwendigkeit erkennen!U Dies8 wünschen auch 
wir, und empfehlen zu diesem Zw .. eke Tschirch's "Notenbuch," 
welches in ~edrAngter Kürze, klar und fasslich Alles lehr., was 
für jeden Volksslnger zu wissen unum~änglich notbwendi~ ist. 

:. Der rühmlichsl b~kannle Dreslaller Or~aoist Adolf H 8sse 
ist zur Ueber.l)abme der Orgelpar'ie bei dem im Cryseallpalaste 
zu Sydenham stattfindenden ~rossen H ä n dei· F e 8 te eingeladen 
worden. 

*.* An der kaiserlichen Oper in Paris wird für nä~h8te 
Saison Verdi's: .,Di., l\lacht des Schicksals," und für die italie
nische Oper Flotow's "Seradella" zur Aufführung vorbereitet. 

••• Lei p z i ger Polizeibt'richte eheilen mit, dass wAhrend 
der lelzten Me8~e sich im Ganzen 27t fremde Harfel)i~tinnen, 

Singer und SAngerinnen, Violln-, Guitarre- und Harmonic6spieler 
hier aufhiellen und die polizeiliche Erlaubois8 zum Musikmachen 
in öffentlichen Wir.hscha'len erhalten hauen, nachdem sie eine 
Probe ihrer KUllst vor der Prüfung ab~elegt. 46 derselben waren 
Sachsen, alle ührigen kamen ans Böhmen oder Prellssen , auch 
einige Brauoschweiger, Hamburger u. 8. w. und drei Fral.zosen 
waren daruD'er. Diezil kamen ferner 22 fremde llusikcorps mit 
189 Musikern, wt'lehe ~It!ichteilig die Erlaubniss zum &lusicireo 
auf Blas8illslrumenlen während der 1'1esse erbalten- haUen. 

*. * In G i e s sen findet am 8-6 Aug. ein Turn- und Sin
gerfe!t SlaU mit 600 Singt'rn. 

* .. Das zweite .,voigeländische Sängerfest" wird im Augllst 
d. J. in Plauen ab~t,halten, und es haben sich bereitd 54 Min
Dergt'saugvereine mit 1400 SAogt'rn aogemeldet; 

*** Die Grossherzoglieh weiOlarsche Hofkapt>II-Darfeliislin, 
Frau J 0 ha n u aPo h I ist zur Grossh. Kammer-Virtuosill ernaul.' 
worden. 

·111. In Ca r I sr u h e sollen im nichsten Winter "die Kata
komben" von Ferd. Hili e r und "König Eozio" VOb Aber I zur 
Aufführung kommen. 

... Die Altis.in Frl. RenrieHe S u I zer hat ein EngagemeDt 
für die italienisch., Oper in H a va n 11 a mit eiller Gage VOn mo
nallich 10,000 li'r. angenommen. 

••• Der König VOll Preu~u'ieß ha.t die Widmung .ter neuen 
Oper .,1 .. a H e 0 I e" (Text von .'ran Birch-PfeiWer) vom Capell
meisler G U 9' a v Sc h mi d l angenommen. und wird dieselbe in 
Bilde auf mehreren gritseren Bühuen zur Aufführung kommen. 

•• - Das Zus&andekolllmeo der französischen Oper im Karl
tht·aler in Wie n äst kurz \'or dem Abschluss auf Hindernisse 
geHfossen. Hr. Cbahbert stellte Fordt!rUIlIf'D t die Hr. Oire",or 
Urauer augt·nhlicklich zu erfülleIl ausser Slaude war. 

• •• Die Einnahmen tier simmllichell Theatt'r. Conzerte lind 
!lou8ti~en Schaustellungen in Par i a be'ru~en im MOlla' Ilai 
t ,211,686 Frcs . 

• : Oie VOll Fr. Jeooy Lilld-Goldsch-midt veranst.lee .. 
ten drei Oratorien-Aufführungen zmn Besteo wohhhätiger Aastal· 
teu haben einen Reiner.rag von 2684: Pfd. SI. ergeben. 

----------------------------------------------------~ 
l'er •• &wo,ll. Redekt.lt: ID. rGECIEREa. - Dllek Ull aillTD I; WALL!.U 111 lIal •• 



• 

1 j. Jahrgang. ~r. ~S. • 14. Juli 1862. 

SÜ'ODEUTSCHE MUSIK·ZEITUNC~ 
• 

VEllL!G F-~"""'-~. 

I Diese Zeitung ~r8cheint jeden I' 

, --_·""_ .... ·~·_ ... ----1 
von P B I I S: " 

~ M 0 R T A Q. 

iMan abonnirt bei allen Post- ~ 

~ ämtern, Musik- u. Buchhand- ~ 
B. 

ft. 2. 42 ode ThJ. 1. 18 Sgr 
für den Jahrgang. { SCBOTT'S SÖHNEN IN IIA.INZ. 

Durch die Post bezogen: ~ 

~ lungen. ~ BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT & CO • .~.~~~~::::~~~l . -----~..-~~..,..,..,..,..,. 
Inhalt: Der Mozarts·Enthusiast. - (Correspondenz: Pra~.) - ~ach!'icht(>n. - Unangenehme Folgen der Gastfreundlichkeic. 

I)er lIIozarts-EntlllISlft8t. 
Künstlerskizze aus dem Böhmi~ehen der Frau Ant, lUelis· 

Kör~chner *). 

"~WO A. Mo zart starh 1" Diese Trauernachricht verhreite,e 
sich ungemein I'asdl im Jahre 1791 durch ganz E'lropa. Die 
ganze musikali~che \Vell trauerte über den unersetd,aren Verlust 
dies('!!1 g~nialen Componistf'n. Nicht Dur in drn Hausrrn du 
schlichtt'n Bürger, sondern auclh in den Pa lAsten der Fürsten, 
kurz überall herrschle gleiche Trauer über dt'n verlo~chenen 

Stern der ersten Gr'össe am mU!'likalischen Horizonte. ltlit Blilzes
schnellt> traf auch diese T.'auerhot8l'haft in Berliu ein, wo zu 
dieser Zeit einige tüct.li~e böhmische Musiker sich aufhit·hen. 

O(!r unerwartete Tod ~lozarl's vt'fursacbte auch hier eine 
ungewöhnliche Aufregun~q die Nachricht ging VOll ~Iuud zu Mund 
und hahl erzählte lDaD in ganz Berllll uur von dieser traurigen 
Begebenheit 

Zu diest>r Zeit stand in eiuem Hanse ein ele~al1fer 8lar~n \'on 
46 Jahren. Die ~enialen Züge unel das ausdrucksvulle Auge lip8sen 
auf MeiDen uu~~wöhl\lichen Geist schliessen. Auf den ersfen Blick 
hätte ein scharfsinniger Bt!obachfer in ihm einen KülIsllt'r erkannt, 
und dem \\'8r auch wirklinh so. Es ",ar Friedrich ß t' 11 da, dt'r 
Aheste SOhD des böhmischen VioHuvirtuost'n Franz 8 end a, ZIJ 

der Zeit Kammervirtuos des Königs von Preussen und zu~leich 

ein glücklicher COD1poni~' der Oper! "Orpheus UD,J das Blumen
mädchen •• , 

Benda stand eine Weile aur seihern Platzt', ulld lauschte den 
sanften Harfenlönen, welche aus einem Zimmer difses Hauses 
hervorquoll,.n. Er kannle die Hand, wt'lctae diese süssen Tön" 
.so meisterhaft zu entlocken wusste. Er näherte sich .Iaher mehr 
und mehr dem Zimmer, woher jelzt die mächrigelJ Tonwellen lies 
königlichen Instrumell(t>s hörbar wurden. Der Künstler compooirte, 
wie es schien tein neues 'IV erk für die Harfe und obgleich es 
Benda nur stellenweise vernahm, so versprach es doch eiq ge
diegenes Tonstück zu sein. Jetzt ertönte \\ iedt>r die Harfe und 
die ersten Akkorde verkündt>ten, das::! es eine Phantasie über 
Mozart's prächtiges Menuelt des ewig schöllfn Don Juao war. 

ßt·oda öffnete leise die Thür; Millen im Zimmer l4itzt, die 
Harfe in der Hal:tl haltend, sein Freund Karl Ne me ce k (spr. 
Nt'metschek) ehemals Kammervirluos beim runischen Hofe und 
spiellc seill lIeueslee Werk. Sei.. feuriges Auge strahlte vor 
Freude, und aUllJ seinem Aeussern konnte man eber auf den ita
lit'nischPII al~ auf elen wirklich böhmischen Charakfer 8chlil"8fi1en. 
Seine FilJ~er durchlaufen die Sailen des lustrumenles und he-

fo) Frau Anlonio Melis-Kärschller, ftedac.rice der Damellzeit
schrift .,Ladae. in Prag, welche ~ich durch ihre 8iruai~en nnd in
halts\'ollen Gedichle eillell Ehrenplal7. in der bähmi!'lchen Liferatur 
~rwarb, veröffentlichle in einigen Zeitschriflen eillige Klinsller
skizzen, von denen wir manche in deutscher Ueber8efzun~ ultseren 
Lesern mittheilen wollen. .:\nmerk. der Red. 

kränzen mit den reizendsten Passagen. Arabe~kf'n das herrliche 
Melluellhmna, welehf's wie ein schöller Regenltogen aus diesen 
Tougewf!hen durc·hschimmerf. NUll f'rk lingen die lelzlen Töoe dcs 
lUelluell's und Karl räugt mit seinen eigellt>n Gedanken an, welche 
gleichsam die ~1ozat ,'sehe l.tee ergänzen soHen ulld schlies8t dann 
mil f·iller hlifzt'ss(.'hnellen Passage, worflach wieder das Meuuett 
im leisesten Pianissimo gl"ich der Eolsharfe erklingt. 

8eIJda hört enlzückt deo lieblichen HarmoDieeo, die sein Herz 
bis in's InnersIe ergreiren. 

ullu ~pirlst .wie Apollo selbsl", rief Friedrich voll Begeisterung 
aus, "diese Töne würden die härlesle Rinde des Herzens schmelzen." 

Der Harfeuvirtuos t'rkanute die Stimme seines Freundes, weD
dete sich freundlich lächelnd um und sagle: 

"Du hast recht; es geht nichts über 3lozart's Genie und 
seine göttlichen COOlposhionen" und von Neuem erklingen die 
Saiten und von Neuem entlocken Karl's Zauberfioger das lieb. 
liche AlelJuPu aus Motar.ttf Don Juao. 

"TreIDit'h, herrlich !., jubelte Beuda. 
"Ja, herrlich, unerrekhc ist Mozart in seinen Ideen ,CI ver. 

8elzte Karl und spielte iu sdoer kün~tleriscben Begeisterung noch 
einmal seIDe Deu componirre Phaillasir. Jetzt bePlldigle er seineu 
Vor'ra~ und vom Sitze aufI'uhreud, rief er eDlhu~iaslisch aus: 

,.Das silld doch g,ötlliche Gedanken, 80 einfach, so anmulhig 
und 80 herz~ewilluend 1 Mozart steht einzig und allein im weiten 
Reiche der TonkuDsl! 

"Ja, so ist es,·' ~Ilimmte ihm ßenda hei, uud indem er ihn in 
seine Arme schloss, küs~te er ihn und vergass in seiner Be. 
geisterung au~h die Nachricht, die er eigenllich tleillem Freunde 
mittheilen wollte. 

"Mozar" ittt gross, sagte nach einer W pile Frirdrich, aber in 
dir rand er noch dell grö!'tslen Dnllrnetscher seiller Ideen !" 

"Du überschätzest lUrch, lieber Friedrich, lUozarl ist ein 
Gigallt im Reiche der Musik und ka.um wird es Jemandem ge. 
lingen, in die Tit'fen seiner Compo~jlioneu einzudringen. Voll 
Bewunderung blicke ich zu ihm auf, und flihle erst meine Geistes
schwAchet meine Gef'ühlsarmuth, wrnn ich dem kühnen Fluge 
meiner Phanlasie nachfolgen tloll. Wit' ~eSa!1;l. ~Iolart ist und 
bleibt unerreichll" Bt'nda sf'nfzte in GedalJken verlieft und sprach: 
,Ach, lehler, er ist er'reicht.H , 

"Was faselst du' Einen 310zarl zu erreichen ist nicbt denk. 
bar; das ist unmöglich, das ist ein eitler \Vahn I "Und wer hat 
ihn erreicht, I' fragte er ungedul.Jig von Wissbegierde: 

"Der Arm des eisernen Geschicks - der Tod !., "Bei Gott, 
was tlagsl du, Friedri(:h! Nein, das is nur eill Scherz!" 

.,\\'ahrli(:h nicht! Es ist wirklich wahr, UIU) eben aus diesem 
Grunde komme ich, dir diese Hiobsnachricht mifzl~theilen, welche 
gewiss ~allz Berlin , ja. ganz Europa in die tiefsfe Trauer ver
setzen dürfle." 

"Nt>in, neiu, ,Jas ist nicht möglich," rief Karl verzweiflungs
voH aus; }I 0 zar t hot ja noch jung und frisch; hier ist die Ka
bale seines Gegners Salieri im Sriel! Mozart kann ulld darf 
niehe .Ier W cU entrissen sein:' 



Bpnda zuckle crauri~ mit den Achseln. zog al18 dt'r Tasche 
eine Zeitlln3. lind iiherrt'fch'e sie schweigend seirwm Freunde. 

Diet"'r riss sie hertig aus seiner Malut urll' Irante nil'hf ein
mal scinru Blick .. n. als er die Wurle Ja!!': ,,0 .... 9 D, zemhor 17'" 
8tarh in Wien der geniale ComponiA' des UOII Jua .. , Wo I fg all g 
Am ade u 8 Mo zar t an der Gt"hirnlAhmung im 86. Jahre seines 
blü",.nden Alters. Ruhe seiner Asche !., 

Kar 1'8 Antlitz bedeckle eine TOthenbläliJse und Reinen Hän

der. enlfiel die verhAngnisMvolie Zt>illing. S .. ine Alu;ell roll' .. n 
wild, ~ein Körper zillerte krampfhaft uneJ allS a:ten A IlIeid.en 

konnle man scbliessen, dass t'in furt'hlbarer Kampf in seint'rn 
IUllern vorging. 

"Mo-zart 1 Mo- zarH" stöhnce Kar. wehkla2p.nd und ~rift' bei 
diesen \VorCeli Ilach seinpm Haupte. wie in d(~r Furcht, dass di"se 

Schreckell!lllachricht ihn der Sinne ber&uhen kÖhlltp. Er fit· I 
bleich Huf das Sopha hin. Einige Augf'IlI,licke slarrte er vo" sieh 
hin uud blickte dann Ruf das VOr ihm s,ebeneJe Ins.rument. Er 
raft'te sich wieder auf, uud ein sunJerbares Lächt'ln überflug sein 

AUllitz. 

"Wozu ist meine Harre ohne 1\lozarl!" Wt'no er von ihnt'o 
schied, soll allch meine Hlirf., von hinnen scheiden!" Bei diesen 

'Vorten er~rift' er wie ein Wahllsinlli~er seiß Iheures Insfrulliellt 
und schlE'ud('rle es 80 hefli,; Ruf die Erdt', dal'ls das gaule Haus 
furchtbar t"rdröhute. Die kus,bare Harfe lal!; in raU!wod Stücke 

zt'rtrümmerl; Kar. aber wallkte bis an die Waod und Llit·b da 

gleich einer !\Iaruaor:ot'alue stehen. 
Benda sah ganz (>rSlaulit diesE'ID Trc'ibE'ß zu, lind ",ar bfim 

Anblick der mächtigt'n, IInbähdi~en J..,f'ldelJ~('haff, welche im Herzen 

des srmeu Karl wü.hele, allf's Höchs'e gerührt. K .. in Lauf des 

Vorwurfes t'ntschlüpf'e seinen Lippeli; fit'lUl er seihst fühlte ja 
80 tief den grd8St'D V .. rlust, welcher elurch Alozara's Tod dt'r 
musikalischen W plt verursacht wurde. Er WUtfst .. es wob I , dass 

Karl einer der beg,'isler'stell und be~abte8tf'lI Verehr .. r Motart's 
sei. Er selzfe sich daher slill in die Ecke eiot'! Divans uud 

ltIickle fie f ergriffen auf den Thranenstrom, der Karl't1 Augt>1I 
entquoll. Nach wenigen Minuten 'rat er ruhig zu ihm hin, I:UO 

ihm Trosl ein~ußö ... st'n • 

•• Bpruhi~e (lieh. Karf! Di .. ser wilde Ausbruch deinps wahren 

Schmerzel!t erwt'ckl dt'nll doch nicht mehr deli innig ~.·Iieblell und 
8f1~eheleten MeiNter und die verklu n~ellen TÖlle deiot:r zersplit
terfen Barfe werclt'n ihn nicht ius L"hen rufen. Stille d .. ine 

Thräuen. noch i~f ja ni chi alles verluren , 11 11 eJ ot,glt-ich MCJZart 
uns t'ntris8(~n wurde, wer.tell doch seine genialen Compositionen 
ewi~ for tlt·b .. n, ja t'wi~ UIlS uud unsere Nac;hkummf'1l entz.ücken. 
Trösle dich, auch für deine Harfe 1'011 dir Erl'lafz werden." 

",.Ich bedarf l(f-iues Er:04atze~, klagle Karl, weil ich for lßich 
keines Insfrumellles betlarf.·e " 

"Ich begl'eife dich nicht 1" 
""Ha! Uu b .. greifst 81"0 nicht, dass mi t Mozar' die wahre 

Musik zu Grabe gelt·it,.( wini 1"" 

, "Oll hist kleiumli' hig, Karl!H Lehfl) d.·nn nicht noch W ei g J, 
W in ft· r, Pa er, Ij 0 i t1l die u 1 Besil zen wir rllcht t>iner. ehe ru-

bin i, 1\1 e h u I UII.I dallfl den faleuh'ollen ß e e 'h 0 V e 0 und 8n

dt>re mehr ?,' 

., •• Lauler Laien, tlie nidat wer,h waren, Mozar's Schuhhinder 
)oszulöseul Er allein i~t d,'r einz.ig wßhr~ und lebelldige QUt'II, 
woraus die alldern sC'höpf',en uud schöpfen werden. \Vt'ht" uns, 

denn dieser Quell i~t ver'sic'l:tI ulld mit ihm verlrocknet der letzte 

Tropfen wahr"r ~Jd("Ji~. Darum mein Frl'ulltl wird mich nil'hts 
mehr zum Spiele hC'WC2('" l"" 

"It~h ver:-'It'ho und fühlt! mil dir elc·i .. Lei,); tludl hfl(f~ idl, 
das!it hald ,1"1' {jan~ eh'i".-r Gl·.laJlk ... a (lilie au.lpl'tt HidlIUII~ IIt·llllH'n 

wirel Ulld du dIC"If' \'erhäll~III~~\'oIJt, J.Jco baltJ all~ cft'fIl Sinne ver-
5cheuchsf, lind Ila8~ du wie l·he,Jern dal'i Pu"likulU mit deint-IU 
meisle,'haf,en Harft'llspicl I,euuhern wirsf." 

A Ileiu Karl schülIelle eJen Kopf und deutete auf die TrÜUlIllt·r 
deI leht~dem so schönen lU!!llrulUt'ntes u!Jd ,.prach: 

'""Meine Harfe !st zerlrümmert und mit ihr ml'in "Lehellsglück; 
1\1 o'z art starb, lind mit ihm starben alle meine schönsten TrAume 

und lIoWuungcll. Ich werde laie mehr spielen I'''' 
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Lange Zeit redeIe man in allen KreisfIn von nichts Aodf'rm. 

als vo .. der sond .. rbart'D und unghicklichen Begebenh~il mil Karl; 
er war nicht allf'in der Liebling aller Tonkünstler, sonderu allch 
all .. r Kunatfr .. uocle, besonders aber war er der Liebling aller 
Damen der höh,.rn Kreise. 

Sein Fr .. und Beuda liess kein Mittel unversucht, welches ihn 
nur piniger Ma!'lsen glaub"D lie~s. dass es ihm gelingen wf'rde, 
Karl wit'der auf die Kün~tlerbahu zurückzuf.ihren. wt'lche er von 
dem ullglüekseligen Ta~f' au so plötz.lich verliess; allein all' seine 
Bt'IIIÜhllog"", alle ~eiue Versuche waren vergebf"IIS. Karl wollte 
VOll dar MUl!Jik nichts mehr hören, schied l'Iic:h von aller Gesell
schah aus, vt'rnachliissiAle seine IreuesCen """ellnde, war tiefsinnig 
und für Jeelermaoo unzugäoglidl. 

Oie plö. zliche Veräuderung im Wesen df>s liebenswürdigen 
Künstlers WAr lIun hei vielen Damen der Gegt'nsland erlisten 
Na(!hdt~ukfHls, bel!Jonders aber war es die Gräfiu S., in deren 

Hause Kal'l 801l~t bei keiner rSte fehlen durfte, wt'lche diese 
sonderl,are ße~eLcnhei' besonder~ schmerzlich lterührte. 

E~ war dies eine in jeder Beziehung Ji~bellswiirdige und 
geitlireiche Oame, welche nsdlt nur die Musik sehr lieble und 

unlerstütd,', sondern auch seihst ausühte. Sie z.~ichlle,e sich be. 
sonders durch ihr .refFliches Harfeuspiel aus, und es war daher 
kem Wunder, d,,~s Karl als Harfellvircuo:5 ganz besootJen ihre 

ZUIlt'lgUlig und Achtung SIch errang; denn bishe.' balte Gräfin S. 

Doc~h kClntm g6wau,Jterell Künstler auf diesem Inslrumeute gehört. 
Es verßo~s eiD MOllat nach dem anderu, all6iu Kar. liess sich 

in ihrt'm Hause nicht sehelI, und achlele weder ihrer höflichen 

Eiuladuugell, noch Ihrer 8illen uud lebte in grÖSl!Jtt>r Zur'ück~e
zogt'nlttHl, 80 dass er In einiger Zeit so zu sagen in Verg6s~en
he.t gerielh. 

J\bcr sein Freund Benda und die Gräfin S. ver~assell iho 
nicht; ja im Gegenlheil er war von Tag zu Tag immer lDt'hr und 
mehr der Gegensland des sor~envollen Nachdeukeutl; dt'r zarteu 
ulld kunAtiiebendeu OalIIe blutere noch immer das Herz über den 
sonderbaren Gej~teszustand Karl's. 

OOBBESPONDENZEN. 

.& U 8 P ralf. 

Gaste. - SVecin. - Neue Datell liber d' Astorga und Cernohorsky. 

Unsere Moldaustadt bekomlDl jetzt, da die Concerlzeil vorüber 

ist, haufi~e Besuche der im Auslaud., Jebenden böhmischen ll1lJ~iker. 

Aus ~lubkau kam der Orcht'~tcrdll'ek'or des kaIBt-rl. Thealers, 

Hel'r It SI a w i k, Bruder dt's "ru Iver~torbellelJ Jos. Slawlk, der 
für deli zw~ilen Pa~allini gt'hallco wurde, iu Prag all. :So auch 

Joseph Ca p e k, Mu~ikl1ireklor in (ßothellbur«, JOl!t. N ~ t!I wad b a, 
Capdlmei~ler aus Harnburg, Sc hub e r t, kaiserl. Haul bOI~t aus 
PCIt'rsburg, Pis ehe k aus Stlllfgart und A udere. UOIIßertttag 

deli 3. Juli konzer'irte im Tbeater, der rusb.sche Violluvirluos 
Herr Detllelrius von Sv e c I D, welcher sich al~ 801l.ler Spieler 
erWies, Er spielte ein Concert (~'is-moll) VOll Viellxl(~rnps und 

"Scelle de looabt·aux de Luc.se" VOll Artut r"cht ~t'schmack voll 
Ul"! mil gross!:r Ft'r'tigkeil, - Die~er Tage .. rschien im Verlage 
dt's Ruh. Veil iu Prag das Portrait des geistreichelt Orgalwsh'n 
J 0 S (! P h F iH sec r, welcher sich durt:h seiuc ilihallvollelJ Orgel

t;lImpo~iliouen eiueu Ehr'eJll'la'~ in der l\lusiklileralur Böhmens 
cl'worbt·u hac. U('bt-r t!cilJ \Virkt'n Hlilt Meiu~ Cllmpo.,iliollen be
halfeu wir uns einen läll~·eren Artikel vor. - (11 dc.-r ueut.HHen 
Zeit hat der ll.c.lakleur lc'erd. ~llkow~(! einige lieue Oat«'h ülter 
den hel'ühmten "follkün~ller E man 11 e I .1' Ast 0 r ga, der in Böhmen 

starb, aufgefuudt'n. Aus denselben gehl uuler Allderem hervor, 
dass E 111 a .. u eid' A s (0 r ga ein Abkömmling der angesehenen Fa
milie der Grafen und Fürasten Capece, Marchese VOll Rof. 

ra 11 0 war. Die Rofrano waren A ohinger des österrei chiseheo 
Rt'gimelt und mit U1ehr~r~n der bedeutendslen böhmischen Adel.

familieD verschwäger, ; in Wien beisst .. ach ihneD heute Doch die 



- 11t 

"RorraDogasse". Bei dieser Geler;enheit darf nicht ußprwibnt 
bleihPD, dass Rerr Me li s, Redakteur des Da I ibo r, den Tudes
(aK des 8usgezcichnf'tt>n ComponislPn Cer n 0 h 0 r tt k y, Lebrers 
des '.' art in i, im Klo~.er A~is8i entd .. ck& halfe. Cernohorsky 
starb, wie Dalihor mpldet, de'n 1. Juli 1742 in Grä.z, als er \'00 

Rorn nach Böhmen reis.e. Solche nt'ue Daten verdienen beson
ders die ~rösste Anfrnerk~amk .. it d .. r Herren Musiklexi(~o~raphen 
und es wird das Verdien8t dieRer Blälter sein, wenn IrrllHimcr 
in Folge nt'uerer Forschungen aus den Musiklexikons verschwinden. 

-. ..... 
Na~llrlellten. 

Köln. Die Geschwister Julie.te und Julia Delepiel're 
ans Frankreich, jt'ne 9, diese 6 Jahre alt, sind als Violinlllpiele
rinnen vorges.eru im Vi(~.oria-The8ter auf~etrett>n. Wir können 
nur hestätigt'n, was die bellt'utendstcn ßläUpr des Auslalllies, die 
musikalischen Zf'ilungen von Paris, f .. rner die Rt'vlIe des denx 
Mondes, der Monitt>ur u. s. w., in Lnndon die Timt>s, der Morning 
Herald 11. ~. w. üher das wirklich wundt>rhare SJ,i .. 1 clit'sE'f aller
li .. ltstf'n Mätl('ht>n gf'Sagf haben. Namf'nrlich ist die älleste, Ju
li e Cl e D .. I e pie r r e, ein ~eni,.'es Mäddlen ~ ihre Technik hat 
eine Hohe f>rr,..ich', deren Bewunderung nur von dem Eindruck 
no(:h tibertrofl'''l1 wird, dt>n ihr illnigt's, seelenvolles SJ,iel der 
Melodie t'rZf'ugl Von ähnlichen Erscheinungen huben wir sei, 
dem erstt'n Auftrf'h'n von Tht'rese Milauollo nichts gehört, was 
ihrt'1l Leistuugt'n auch uur ("ratfernt an die Seite gestellt werden 
köunt,.. 

Trotz der VorurlhE'ile, wf>lcbe g"gl'n die Ißllsikalischf'n Wun
dnkillder ~ä.n~ und ~ebe ~il1d UOIJ besondt>rs ~erlJ durch Musi
ker ve,n Fach verhreilf-t wt'rdt'u, die da verges~en, dass der 
~rö~s.e MlI8ikf'r der Welt, W ... \. Mozart, au(·h ein Wunderkind 
war, und Meildelsloohn lind viple snllt-re beröhmte TOIlküllstler 
desgleichen. Meiht ihre ErscheillUII!l; doch immer ein Phä.nomen, 
das von einer alJsnahm~weisen Or~alliSaliolJ der menschlichen 
Natur f'tir die Entwickt'luo~ der musikalischf'l) Anlage Zeu~lJi~s 

gibl, indt'm för keine andf'fe Kun .. t oder Wissp.llfoochaft das Genie 
~o früh durchlJri<·ht und der damit t"ng verbunde FI .. iss so bald 
~u Resulratf>n föhrl, dieo in Erl'llannco At>'Zt"o. Uenu darin liegt 
ehen daN (h-nie, dass der bt'harrltche Flf'iss urld die Krafe der 
Ausllau('r durch nic r8stelldt>n Trieb mit der Kraft der geisligen 
Allla~f" zuglt·ich von der Natur ~f"~elten i~1 t und es ist nichrs 
.alherncr, als dass wirklich kÜllslleril'4chp Leistungen solcher Kin
dt'r, wie die Milanollo's und diese l)eItSpierre's sind, durch sIrenge 
Zuch" Abrich'ul1~ oder ~8r S,raf.Pä.lagogik t:rzielt werden könn
ten. Am unvt'rnünftig!4len el·schc·illell derglei('hen Aeusl'Ieruligen 
im Munde von Mu~ikeorn, die dadurch das Privilegium von Goues 
Glladf'n, welches sie für die KUlist und fo'~lich für .,ich selbst 
in AII~pru"h uehmen, für altgel'tandencn Aberglauben erklären. 
Nein, wt'r diese Jlliieffe sieht und hört, der wml nicht nur den 
6ro.1 der tt'chnischell Vollendung ihres SVie1fl, dt'1l sie in so zar
trm Altc!r errt-icht hat, bewlllldern, pjoradt-rn er wird durch den 
Ausdruck ihrt·s Vor.ra~s dt'fI Glauben an elen götllichen Flinken, 
der, ihr ~elht!r IInhewlJHst. in ihrem Herzen glüh', wahr und tier 
empfin.len. I>alu" i~t an diesen beillf~1l Kin·jern Alles Annmth 
ulld Grazit'; Fri~('he und Frtludi~keit hlickt uus ihren Augen und 
Ziigf'n und erhöht df>1I Reiz ihres Spiels, w(\ll \, fline Spur von 
f!edrü('ktt'm W toSen oder eil\~eschnltem Zwang eillcn störtmden 
Eindruck auf uns madlt. N.·Rh. ~t.-Z. 

Lo.doD. Das HA n d el fe st im CrY3falipala~f ist in gross
artigsler und gelungpnster Wei~e durchgeföhrt wordt'fI, und hat 
auch in pekuniärer Beziehung ein durchaus hefriedigendes Re
sultat ~elieft'rf • 

•• ~ Der Tenorist Th. F 0 r m es, de~sen Con(raet an der k. 
Oper in Berlin im fllehsten Herbst zu Ende geht I wird kommen
den Winler wahrscheinlich in der italienischen Oper in Paris 
aufcrf't cu. 

• ~. Dem ausgezeichnpten VioJillvirluosPIi Aug. 1\ ö m pe 1 
wurde .bei seiner letzteo Anwesenheit in D 0 r • re c h t, wo, gleich-

wie io den ibrigen grösseren StAd'en Holland 8 aeio ae4'lenvnUes 
Spiel Ilngelbeihell Enthusiasmus hervorgt>rufeo haue, eine glio
z('ndc Ovation dargehracht. Nach seinflIß letzten Aaf.reten io 
eiuf.'m der dortigen Concerte hielt nämlich der PrA~ideDt der 
Concert-Gesellschaft eine sehr schmttich .. lhafte Anrede an den 
trefflichen Ktinstler, IU,erreichte ihm Zur Erinntorung und als Zei. 
chpu der Verehrung einen prä.chtigen Kasten für zwei Violineo~ 
von kOMlltarer jap811esi!lcher Arbeit, und zu~lf'ich unter s(·hmet .. 
tt>roden Fanfaren und 8lülmi~ehem Applaus das Diplom all!J ertttes 
Ehrt'nmit~lipd der Gesellschaft. SpAler hrachte der Musik. und 
Sän~erchor dem ~ert'ierten deutschen Kün~lIer noch eine Sf>rt!nade. 
In U, re c h. erhielt dersplbe von den dorti~en Sludenten einen 
kos.haren Pokal als Beweis ihrer Anerkennnn!C und dankharen 
Verehrung. Kömpcl wird am 16. Juli in einem Cou!.erle in Spa& 
auf.reten • 

••• Die Sän~erilt Ti t je n s soll von dem americanischen Im
presario 1\1 are tz e k für die Oper in Havanllah engagirt sein, 
wie wir hereits gemeldet halten. Allderlt Nachrichten zufolge 
ware sie jedoch im Begrift', der BOhne zu entsagen, und ttich 
mit einem reichen Engländer zu vermählen . 

••• COllct>rlmeistt'I' Fel. 0 a v i d alls Leipzig hat mit dem 
Pianis.en F. Pr u c k n e r 11ie COllcerlsaison in Bad e 0 - Bad e n 
eröft'llel, indem die Leiden KDllstier In einer Soiree für Kammer
musik auftraleD. 

*** Hofkapellmeister Eckert in Sfu',,~ar., der zlJnA(~hst 
auf ein Jahr engaglrt war, ist nun lebenslänglich als Kapellmeister 
angesteill. Am 27. St>plemher, des Königs Geburtstag, soll seine 
Oper: "Wilhelm von Oranien" zum ersten Male zur Aufführung 
kommen. 

.: Der Komponist M e r ca da (J te ist fasl ~änzlich erblindet. 

... Oe... Tenoris(('fl S c ~ n 0 r r von Ca r 0 Is fe I d in Dresden 
ist VOll der dor.igen Hoftheater - IlItf'udanz sein Conlrac& unter 
glänzeuden Bedingungen bis zum Jahre 1f410 verläoger. worden. 

.... 110 k. k. HofoperUlheater in Wieh ist die Slelle eines 
CI ar i u el ti 8 t e n I dann eint's Ho r 11 ist eil im (!oncurswege Zll 

besetzen. Bewerber haben sich bis zum 20. Juli d. J. im Admi
Di:otrationsbüreau (lU' i Hrrn v. S te i 11 hau s ~ 11) zu melden t wo 
ihnen die Bedingungen und Prüfuo:;slermine lIekallllt gf'geben werdeo. 

.... eh a r I e s 31 a y er, rühmlich~t bekannt als Claviervirluose 
und Componist, ist uach längt'rer Krällklichkeit am 2. Juh in 
D res d e 11 gc-slorben llerst'lhe ",ar im Jahre 1799 iu Könlgsbf.'fg 
gehoren und kam schon als Kind flach Russland, da sein Vater, 
eilt tüchtiger ~Iarinetlis(, Ißt'hrt>re Jahre fttusikdlrt>ktor beim Grafen 
Sl!herenceiieff war. Die Familie h·bte darin in ~lo~kau ulld schon 
als Kind wurde Charles Mayer ein Schüler J. Field's, df:s damals 
so bt'rühllltell Clavierspielers, und spit'lre bereits in seinem neuralen 
Jahre in Couccrlen. Im Jahre 1812 flüchteten seiDe Eltern nach 
Peler~hurg; auch Fit-Id zog dahin, und M. kOllnte ullter dessen 
Lei.ung seine Ausbildullg fortsetzeD. Er machte 1814 seine t'rste, 
bis lJach Frankreich ausgetlehnte Kunslreise ulld kehrte dann naeh 
Petersburg zurück, wo er als Klavierlehrer ~ehr geschätzt uud 
vorzüglich honorirt wurde. 1847 sieddIe er nach Oresden über, 
machlC VOl) da aus Doch mt'hrere KUlltjtreisen mit glänzendem 
E. folge, und war bis zu seinem Tode als Rlavierlehrer und Kom
ponist n nauS~e:oiclZl thäli~. Der Verslorbene hinterlässt eine \Viuwe 
UII.J zwei Kinder, VOll deuen das älteste 16 Jahre ale ilu. sowie 
auch eine 86jährige AtulCer, die er bisher unterstützt, aber leider 
gar keiu. V f!rlno~en. 

••• Das vierle grossp, Ges8ugf'est des mir k i sc h e n Central
~A.ngt'rbundes hat uUler H. Tschirch·s Lt'ilUng am 22. lind 23. 
Juni in solenner Weise und ulller allgemeiner Theilnahaue in dem 
festlich geschmückteu f ... ucke",wdlde ~fatrgefunden. -.* UiA vo"rt>1f1iche Säll~('rilJ all chor kgl. Oller in BerliD. 
Frau K ö s t er, Irill im Oklober d. J. in drll Ruhestand, nachdem 
sie währelul 16 Jahren elue Zierde IJiel'ler Bühne ~t\wesen war. 
Sie war mh Recht ausserordeu.Jict. lteliebl, und wird eine schwer 
auszufüllende Lücke zurücklassen. 

• •• In Breslau gastireu die Singerinnen Frau H a r r i es
W i p per n lIod Frl. Lu c ca vor ausverkauften HäusnD, und 
ofachf'1l 6ich in der Gunst des Pnhlikom8 den Hang streiti~. 

..$ Der kaiserl. HofoperllJirektor Herr S a J v i in Wien is& 
kurz Tor dem Antritte seiner Rcile I)ach Paris erkrankt, und ea 

.. 



w.urde daher der Hor,beaferagent. 11 0 I d i 0 ~ beaurt,agt, nach 
Pari. zu gehen, und df'ß Ankauf der lIeuen I>avid'schen Oper 
"Lall. ßookh" und mehrere Euga~t"meflrs zu besorge ••• 

-•• Die Geaellschöft der Bot. r re 8 par i sie nll macht im Treu .. , 
mann· Theater in \Vien so auaserordenllich GlfJck, dass da", ur· 
8prurtglich auf 80 Vorstelhlßlen here('hnele Gaslspiel auf weitete 
1 0 Vorstellungen ausgeclt'hnt wurde. 0 f ( e 11 ba c h wird für das 
Personal des Trtournarm • Thpatt'rs auf BestellQn~ eine lIelle zwei
akli~e Oper kompouiren, wt'Jche kOlDmenden Winter unCer seiner 
eilellt'D Lt'itun,; zur Auft"ührulI!; kommen soll. 

*** Z.. dt'n Löwen df.'r Saison !lwhör. A I fr e d J a eIl. Er 
bat bert'ils 20mal öffentlich ~espielt, im .,hilharrnollischen Conzt,)fC, 
im Crystollpalasl-Couzer& und in der MU8ikal-Union. Jaell wird 
Doch III .·inigeu Provillzial ... ädtpu koncerttren uud sich daun nach 
Paris hf'gebell. wo er am 6. Juli erwartet wurde. 

.: Der ausgezeichDt'te Or~anis&, A d 0 I P h He s 8 e von ßres
lau, ist auf seiner Rückreise von I .. onllo", in Paris angekommen, 
und hat die kolossalt' Orgt'1 in dl"r Kirche Sc. Sulpic~, ein ~Idsler
werk tier "H. Cavaillt· ColI, in Augenschein gt"nommen. Er 
drückte seine höchste Bewunderung liher das herrliche Instrument 
allS, welches er fur das bedeu.endste ill ~anz EIHopa t'rklärte. 
Auf BiUen mehrerer anwesenden Künstler un,1 Kuns.freullde liess 
Hel~e sich herbei auf einer Orgel von miltelmli9sigt·n Verhältnissen. 
sieb hören zu lassen, iutiem t'r nicM Zeit ~enllg habe, sich mit 
der grossen Orgt'l in SI. Sulpice Vf>rtraut zu machen; er spielee 
daher in St. elolilele auf eiuer Orgel von deuselht'n ~leisrerß' 

In sechs Piecen von seiller eigenen (:omposition und eint'r Fuge 
von Seb. Bach I~g.e der berühmte ~Ieis'er ein genüge •• des Zeug
niss für 6ein eminrnles Talent lind für die Lpichli~keil ab, mie 
der er sein so schwierigt's Instrument zn behandeln versteht; 
die Anwt>senclt'n waren von seinem tiefen Wi!sen wie VOll seinem 
tadellosen Vortrag ~'UtZ hingerissen. 

- Im Prohe~aal dflr Oper wird bereits die neue Oper: 
L' Erostrat" von Ernst Rt·yer, welche in Baden· Baden aufgeführt 
wer.lell soll, eillstudirt. Die Hatlfllrollen ~Ind in den llllndt'fl der 
UH. Miehol mul Cazaux und der Frl. Maria Sax. 

*.* Die neuctlte Nummer der rusliil'lcheu "Sellat~.ZeirlJlJg'· ver
öffelJtlicht die VerOrthIUlt~: zur Eiraführung des für Frankreich 
adoptirten lIIuslkalischcn Diapason im e;allzen Umfange des rl.ls
siscbt>n Reiches. Im Sc. Pelt'rsl,ulger physikalischen Hauptohser
vatorium ist zur Veri6cation der Stimmullg uud lus,rumenle ein 
Prototyp (870 Schwingungen in dt'r Sekunde lind bei einer Tem
peralur VOll + 12° Reaumur od~r + 1:;0 Celsius gebend nieder
gelege worden. 

e: (11 Kop enhag en ist ein neuer HeleJentenor, Nyrop, 
aufgelaucht, der gewaltiges Aufl'tehen errt'gt. Man hat sogar eine 
lfledaille mit seinem Portrait gf>prägr, und die Poeren, An.1 e r ~ e n 
an d .. r Spitze, h(>si"gen ihn. Ny r 0 p war eiu Bauer aus einem 
8eel4ndischt'D Fischl"rdorfo an der Meereskliste. Nach zweijähri
gem Unterricht trat er als "Ma"lalliello" nuf, kam, sah und siegte. 
Es wird sich zeigen, ob dit'ser dänische EllthusiaSlDllS sich erhält. 

Die vCI'eini~'en deutsdlclI Gt>sangvereine für G r 0 s S 1. r i fan
Die n .haben am 2fJ. Juni in L 0 11 d () n ein gro:o;~es dell'''Icht,:rt 
Sängerfest abgehahen I woran ül,er 1000 Sä"~l'r Tht'il nahmen. 
H ei 11 r ich N e e b wllrtle zum Dirigenlt'" gewählt. 

*** Iro Tivoli .. Tht'aft'r in 11 n m h u r g wurde am Pfillg~'
Sonnea~ eine Paroli ie des Goullolischen ,.Fau .. l" zum erstell 1\lale 
aufgeführl. Der Text ist VOll Dir(~(:tor S c h u I , zenlId Regi~!ileur 
Sc h öde I, die l\lusik von 1\lusik,Jirekror U 0 mall 11. 

_a.D-
ITnftoljeltelalne Folrlel' der Gastf.'eund

Ilcllkelt. 
Le 0 n E!i\ cu 11 i er, IIt!r lIt'raul"gebE"r dt"r "Art Mus,·cal"' Ihpilt 

in seinem Ulallt-, Auszüge alls ~elOt'm noch unvflrölfelltlichten 
Uurhe: Mes Souvenirs, welch .... Erinnerung(!n au~ eIer Kunstwelt 
euchaleeIl , mit, und ~rzählt IIlIlfr Anderem von Pi alt i. tlem 
er~ten Viol()f1cclli~ten in LOQ,lon, welcher ebenso hekannt durch 
seille KUIIsefertigkeit wie durch sp.ine unvergleichliche Herzens
gütE', folgende lI·agi.kornischc Anekdote aus dessen Junggesel

)enlt'it: 

1tl 

Dnr arme pr a t ti. schreibt Escudier, i!lt das Opfer 8t>iner 
offenen untl hf'rzlichen Gaslfrcundlichkt·ic. Er hat die Gflwohnheit 
für den Tag seines Conzt>rles Ilud für '.He folgenden Ta~e ir~end 
einen re'lOmmirlen Kün~tlt'r zu beherbergen, der ihn mit seilleID 
Talente un'erslützt. Leider ist er ilahei nicht immer so glücklich, 
ruhige Schlafkamt'raden zu bekommen. 

Oas er~le Jaha' hatte er Er 11 s t hei sich; das COllzer' war 
zu Ende, PiaCli war müde, unI) legte sich mit dem Vortlatze zu 
Belle, eineh ge:o-unden Sohluf Z'I thun. Allein als er ebt'D ein
schlafen will, hÖft er ein Zal'peln, Zähut'klJirsl'heu lind Seöhnt-n 
als ob Jt'lDund erdrosselt würde. Er steht auf und finlle. seinen 
Kameraden in eillem Nervenaufall der ärgsten Ar.; er wagt es 
nich, ihn itU verlasscn nn,1 um Hülfe zu rufen, und pfle{;t ihn 
sf'lhst auf das sorlCfalli~~.e; allein der Allfall ist hurllläckig; 
er lässt einen A ugellblick lIach, fAugt wi eder au t uud so fort -
kurt Piaui muss die güuze Nacht auf den Beillt'o sein. Endlich 
beruhigt sich der Kranke, allein es ist bereits 1\lorgeu, und Piatti 
muss forl. 

Im lweiten Jahre kam \Vieniawski zu ihm. Piatti betrachtet 
den neuen Künstler mit einem durchdringendt>n Fors('herblick , 
bevor er ihn einladet, sein ZimIDer mit ihm zu 'hellen; dieser 
Blick gewährt ihm die beruhigende Zuversif}ht, dass Wielliaw~ky 
keilte Nervt'lIaufälle haben wird. Nach dem COllzerte, und nach. 
dem er ein Glas Grog gf'nommeu halle, um sil'h eines guteo 
Schlafes r.u versichern, wünscht Piaui scinem Frt'unde eiue gtlte 
Nacht und schläft eill. Wit·uiawsky will noch ein Glas Grog 
triukell; er .rinkt vielleicht etwas mehr, als er vertrageu kann, 
fühlt sich unwohl, weckt Piatti, das Uuwohlst'in wird immer 
schlimmer. ja seihst beunruhigend, kurz - Piaui bat abermals 
eiDe schlaflose Nache. 

Im driUen Jahre war die Reihe an Saiuton. Es entspinnt 
sich folget.des Gespräch zwischen Piaui und dem ueuen An. 
kömmlinge: 

"Leiden Sie nicht an den Nerven Y 
- An Clen Nerven Y Niemals. Wie kommen sie daraury 
- Ach, ich frage nur, Aber, werdtm Sie in der Nacllt nicht 

krank' 
- Ich schlafe wie eine RaUe. 
- Desto besser! gleichwohl ralhe ich Ihnen, vor dem Schlafell-

~ehell nichts zu .rinken. Die geistigen Getrauke sind sehr ge

fährlich in Eu~lalld 
- Ich trinke oie aUS8f'r der Tischzeit. 
- Sie lIlü~seu mit mir speisen. Ich welss was Ihncn gut be-

kömm •• 
P.81ti machte deli Speiseitetlel; ein wahrt~s Anacborelellmahl. 

Saiillon schlief tief, flur zu tit·f. Wie oft versuchte es der un
glückliche Pialli ihn zu erwecken; allein es wür vergeben~. Er 
z;elhst konute kein Auge schlies~ell, denll sein FreulllJ Sainton 
st;huarchte wie eiue Sägwühle. Es lautete wie ein halbes Uutzelld 
COillrahästl8 in Unisono. 

Der vit'rCe Gast war S i vor i. Sivori schnarcht nicht, son
dern hat eiDen gallz ruhigen Schlaf; er hat keine Nervenaufälle, 
und trinkt wl'dt'r Grog noch PUlisch. Pialli hofl're also gauz gut 
I:!chlafen zu kOllnen, ulld schlH·f auch al~bald t'in; gegen drei 
Uhr l\Ior~en8 jt'doch hört er eine grosse ~"'Iiege bUmmelt; er zieht 
die Decke übt'r den Kopf, allein vergehcn~. Da!:! Ge~nmse wird 
immer äl·gt·r. Er seufze, wirft sich hin ,.wd her; clldlJch wil,tJ er 
ungeduJtJi~, steht ollf und macht Liche, um das li'eusler zu ilfi'lIen, 
ul,,1 die ullver8chämte Flie~e hi .... :lIJstujagcu. 'Vaa t'rblit:kt er 'I 
Sivori, mit eh·r Nuchmülze auf dt'JIl Kopfe, siezt ill seinem BeUe, 
und übt eilJt'u Triller mit aufgesteckter Sordine. 

V i eu x tein p 8 war es vorhehahclJ, diesen Zauber zu brechen 
Aber mit welch' äng~'lichem Zaudt'ru gewährte Ihm auch Piaui 
seine Gaslfreundschaft! Doch UllJS! man gestehen t dasa er es 
nichr zU hfreuen harte. Diesmal war t'r es, der Vil'tJxct'mps nicht 
schlafen lie:fs. Er träumle von Nt"fve'lIanfällen, von 6ro,;, 'VO"" 

~rl)ssen Orgelpfeifen, von Gt'igen, die t'int'n ewigeu Triller spiel
'CHI, kurz er haue ein flJrchtbares Alpdrücken. Ich e;lauhe, dass 
er jetzt VOll seiner gastfreundlichen Manir geheilt ist. 

VeraDtworil. Redaktear: ED. rOECKERER. - Drack ",g. REUTER" WALLAlJ In •• 111 
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W äbrend eines Zei'raumes voo dreissi~ Jahren hat die8f>r, 
unvergleichliche Säoger, den die Nalur ~urch eine herrliche Ge·. 
sl-alt, durch Geisl lIud Vt'rsland, sowie durch eine der bewun
deru8~'crcheslen Stimmen ausgezeichnet haue. ,r;auz Europa em- 1 

zückt, uod .eine kleine biGgraphischo Skizze VOll Lablache's. 
Leben ulld Wirkto dürf.e daher für unsere Leser Dich, unwill
komm .. n sf>in. 

Lab I ae be war am 6. Sepct'mber 1795 in Neapel geboren, 
als der Subn eines frahzösiscbt'1I Nt'gozianleo, weichet' wAhrend 
d.er Wirren der französischeu Revolution dorthin übert1l: .. sie-, 
delt halle. Seine tluuer, eine vorlrefßiehe Frau, war eint' Itllu. 
.Jerin. Lablaclae's Valer, ein Anhinger der politischeo Meinuo
gen d .. r gro8st'n Generation vOn t 189, sah eicb zu Grunde ~erich. 
let lind wurde beinahe ein Opfer der bluti~ .. royalisusch .. n ß .. -· 
aelion, welche 1199 in N"apeJ }t1a'lfand. Als Joseph Bonapar.e 
Zum Köni~e VOll Neaapel erflannt wurde. sah er ßefehl. dotts alle 
frallzö3ische., Familien. welche ulllt'r der Conrrerevoluliuu dp8 
Cardillal Ruffl) und 8einer Banditen geliuf'n' hauf'n, floviel als 
möglich für ihre t'rlillt',u'll VerJU!~'d t'ntfichAtlit;l werd.au ~ollrf>n. 

Durch ein Speeialdecrf't des neu,. .. König8 von Nt·.pel wurde 
Lahlaehe in das königl. ~Iusik- Collt"~ium aufgenommen, die ein
zi~t~ AnslaIe dit'sf"r Art, welche damals f'XiSlirte. E!'4 war dit·s im 
Jahre 1806, als L in das Conservalorium von Nt'Bpd einlrat, 
welches IInler d('r I ... eitllng von Tri' I a und Fe na r 0 I i 8tand, 
unel eillt"s der drei Conserva.orien war, die von dem L:s l\'lusik·Col· 
legillm gegründet wordt'n wart>n. E~ Bcheinl dalös unser Virtuose 
Irn A()fan~e keine lJeso.ndert'fl Anlagen zei~I~; er war zerslreut, 
unruhig lind höchst lIDgelehri~. Ein Zufall soll, wie man erzählt, 
plötzlich seine ßt"gabulJg gt'offt'ohart hahen; einer seiner Kam .. ra
den lIIollte nämlich in einer Öffc'lIlliehen Produclion deo Contra"a!'! 
spielen, wurde aber einige Tage vorher krank. Der Lehrer des 
jungen L. S81!;Ie zu din.-m: "Du kannst ein wenig VioloDcell 
spielcon, es wird daher keine Unmöglichkeit für Dich sein, die 
Stelle Deines Kameraden Im (;oolrabass auszufüllen." Ab. der 
bestimmte T8~ herankam, entspracb L. vollkommen der guten 
~Ieinlln~, die Inan von ihm gehe~t baUe. . 

Im Jahre 1812 dt'bütir.e L. auf dem kleinen Thealer von 
Sall·Carlino, wo man Buffo. Oper n im neapolilaoischen Dialekte 
aufführlPo Bald nach seinem Debüt verheiralhete er sieh mit der 
TochlE'r des berühmlen Schaul'lplelers Pi 11 0 t ti und giog zwei 
Jahre später nach Mp.8sin&. 

Dort lietts er sich ZIIPrst in einer Oper voo Pavesi, Ser
Marc-.4ntonio, bÖren. Der Erfol~ war ein so entscheidender, dass 
L. fÜDf Jahre in der J.laupl~tallt Siciliens blieb. Erst i ... Jahre 
1@20, zur Zeit, als eben die Revolution in Neapel ausgebrochen 
war. wurde L. am Scala· Tbealer in Mai la n d enRagirt. Er er
regte dora "inen wahre.. Enthusiasmus in der Rolle des DandiDi, 
io Rossini's ~tolQ. 1821 kam er aberlDals nach Mailand, 
'Wo Mereadaole für ihu die Rolle de,. Vaters io Eli84 e Claudio , 
leachriebeu haUe. In Mailand war es auch, wO L. J822 mit 

Me y erb e er zusammentrar. der ehenfalls eine Rolle rar ibo 
lIchri~b, in seiuer Opt'r: r EwJ. di Grtmete. Im Jahre 1828' 
wurde L. durch dt'n bekannte.. Impresario B. r b aj a rGr die; 
italienische Oper in Wien en~agir'. 

In '\'ien vt'rJ.rei'ele ulld bdestigte sich L.'. Ruf immer mebr;' 
man bewulldE'r'e seine herrliche Stimme, seine edle und schoDe' 
Geslalt, seiD Spiel und seine Gewandthei •• deo Sayl .Jer verscbie
denartigslen 'Ieister aufzurassen. 10 Doo JuaD oder io Vilaro'. 
Hochzeit füblte er 8ich ebenso zu Hause wie in R ••• ioi'seheo' 
OpE'r~. In Wie.. sang L. zum erstp.D Male die Rolle des Gero" 
nimo in Cimarosa's Oper: "Die I.ein.liche Ehe," welche ma. dort' 
seil ihrE'r Entstehung im Jahre 1792 nicht mehr gehört hatte. 
1821 sallg L. io dem Hequiem von Ilozarl, .et~s su BeelhoveD'. 
Todlenfeier .uf~erührt wurde. ,Als L. t828 Wi.~ ,.~J'lie88t erhielt', 
u eine Mtadaillt', welche ihlD zu Ehren geprAgt w ..... n war, uo" 
d.,~rell IUlSchrift Bein doppeltes Talea. a4t SI..,..,. ~~Seb.upi.ler' 
hdVOfhob. ~ach Neape' z~rüc.gekebrt.'~".r seil ':'624< ICfaOO' 
mfhrmals auf~elreten war, san8 L. im Theater San .. Carlo mit 'UD

g~hellrem Erfolge. Am 2-. Novembrr 1880 delHltirte er mh der 
Rolle des "GerQnilllo" 811 der italienischen Oper in ,Paris. Publi
kum, PreSf\e u.ul die s'rengs.en .ftlu.sikfreunde, Alle stimlilleo aber
ein in der Anerkennung der ausgezeichneten Eigenschaf.en dieses 
grossen Kün"lIE'rs. Umgeben von t~e" Damen Ta d 0 I in i und 
&1 e r i c • Lai a .. d e, VOD dem Tenorist 0 a vi d, der ""r noch der 
Schalten seiuer seihst war, uod von Zu c hell i, der den Grareo 
RobiosQn saug, btherrschte L. mit Beioer kolossalen Figur und 

I 

seiner mächtigen 81i1nmo alle diese, ~oust so 8usgezeichueteo 
Künsllera Er sallg abwechselnd den Bar'olo nnd Figaro in Ros
s.iui's "Barbier," dt'n Dom l\lagnifico und Dandini ill.,Ccnereotola, c, 
deli Ft'rnarado uild Podeslal in der "diel,ischf>D Elster," den DOD 

Jllan und LE'porelio in "Don Juao," deo Grafeo und Figaro io 
,.Figaro'. Hochlt'it," den Elmiro im t,Ochello," Azur jl) "Semira
mh.," lIeinrich VIII. io .. Anna BoJena.u Er saog im "Fidelio,'" 
illl "Robert der Teufel," iu deo "l1ugenoflen und im .. Nordstero," 
welche sA'DDltlirhe Opern für dalt italienisehe 'fheater in Londoll . 
iibersetzt wurden, und wo di~selben für ilalienische O,lerll pas· 
siren. W.Ulreod 22 Jahren war L. uounterbrochen der Liebling 
des Pariser und London .. r Publikums. 

Im Jahre 1862 glaubte 1.." elt'r nicht auf dE'm Parisrr Theater 
ahstcrben ",olltt'_ die vorcheilhat.eslen AntrAge aouehmpft zu mus
Hell, welche ihm seil langer Zeit schon von dem Intendanleu der 
italienischen Oper ilJ Sc. Pet er s bur g gemaeht wurden. Der 
ausgezeichnete Künsller wurde vom Kai.er Nikolaus unll von deo 
auserlesenen KreiselJ der Haupisiadt miC vieler Auszeichnung be
handelt. L. machte uuo alljlhrlich, sobald die Loodtlner Saison 
beendi~c war, die lan~e und umOdende Reile naeh Sr. Peter8burg. 
Gegen das ElJde des Wi .. lers 1867. all L. sich fiber 'seineo Ge
suodheilszul!uaod nicht mehr täuschen konnte, drfickto er das 
Verlangen aus, sieb gänzlich VOD der Büh'Je zurückzuziehen. Der 
Kai!er Alexander gab ihm in den SChDu~icbelhar'esteD Ausdrücken' 
leio Bedauern zu erkeoDeo, und sandte ihm eino Ehrenmedaillet 
miC dem Recbte, dieselbe aa dem Bande des Sc. Andreal-Ordens 
zu tragoo. 
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Auf aeio-er lh·iee durch Deulschland vf"rweilce L. zwt!i Ilonate 

In dem BadeorC Itiflsilt,en io DByero t wo er mit dem Kai,.er 
Alexaoder zusammemr.r, der ibm aber mahl mit der grös~'t'D 
He,.lIchkei& ent,elel.kam. Da ihm die Bider vou Kill8ingetl nicht 
besonder. &U,.,&e8, begab sich 7L., Dach einem kurIe" Aurt'I"~ 
•• 118 ;n Paris, hach Neapel t in cler Hoft'lIura~, da •• das ll~rrli(;he 
Klima, in wt>lchem er geboren war, Ibm ~üIl8tigt'r sein würdtt. 
AJI,.iu ~ei .. \Vuruch wurde Ilichl erfüllI. Nat:h einer lan~t'u und 
schmerzlichen K raltk~eit ,b.arb der grol'lse Küustlt'r in Nt'ap' I am 
28. Januar. 1868 all einer Luf,~öhef)-ED,zü .. dulll. Er war 62 Jahr'8 
alt gewQrden., 

tScf.luss folgt.} 

•••••• 

C 0 B It B S PO N D B N Z B K. 

.& •• s 8t.l.t.tl;ar&. 
lado Juni. 

De .. dpfini&iven Schluss unserer Saison bildete eine Auffüh-, .. . .. 
r'flng, dt:s Vereiaas für elassische Kirchenmusik, desseo Programm 
dies~al aus I~uler Com{u)8ilioi.en ntuerer 1\'Jeisler be~ralld, t"ine 

schou dt'sshalb glüd,lich zu o~11Ilendf! Idee, weil nelu'u den ahen 
fliesen, Bach, "ä"Ilel., urlll selbst dt'u minder herühmtcn Geiblcs
verwaudlt'n dersellH'n, das schwäch licht' , weiche \Vesell UII~'erer 

Epi~ol,eu.Zcit einen allzu ungüustigen Stalad bätte. l>ie schaf
fende geistliche Tonkunsl des neuntehUlen Jahrhunderts le.dt·t an 
den gleichen F t·rllern. wie ~i~' Heuere reHldöse Poesie, wie Ober
liaupt das moderne Kircbenlhum; und obschon man also dic'ss
mal nellt're Md~'er nur unter sich selb~, vergleichen liess, so 
stand doch den meiste .. Hör~ro d,.r Geis, der Allen noch gar zu 
le,belldig in der Erinnerung und wArf einen colo8~alt'u Schatten 
fiber die modernen Produkte. Am grösslt'n ert!lcbicu noch M e 11-

d' eis 0 h u mit "eiller !Ioteue für FraufOnsliuuneo, auch Hau p t
m a D n 8 ~ros8e MOlette rlir t;bor t Soli, Orgd lalul Blechill!'l.ru· 
mente ha B·dur war VOll gÜlIsli~er \\'irkung. A""'precht>lId waren 
auch Feska'tt Valer lInser, Schneiders PlIssiolJslied und t"ill Kyrie 
von Rob. Fraoz, welchem lecz .... ru nur die etwas w .. it aU8~ef'pon· 
Dt'JJf", fasc Ilur .. iocr Studie gleichende Fuge einigen Elßlrag ehae. 
Un.er df'n Or~elstückp,n wart·o eintt B·, A-, C-, lI-Fuge voo 

Schumanll, daula eine Fa .. la~ie VOll H"'er ill'ert'8~all'. Da sowohl 
die Organisfen. ahl auch fast I!IAmm,lic'he Solis.en ihr'c ~tudit'n 
iin hh:sigell ColtservalOriulll voll ... nd: t habt'n, so war die AufFtih
r'uog I,icht nur für deli ,refftlehen Vert'in und seinen hochver
dienten Dirig~u.ell, Ilrn. Prof. Faiss., Mondenl auch für genHnllte 
Anstalt *) s4'hr ehrenvoll, welche übt"rdies gt'rade dnnh den Be
I,uch eiut's ~thätzbaren Gasles, des Cöllier Capelllßelslers Fe r d, 
Hili e r erfreue ward. DerselbH halle Gt·le~ellh .. h, in einer 
schnell iuaprovisirteu Auft'ührung die besten Ldslungtn in Clavier, 
Gesang und Violiuü kellllt'u Zll h'rnen t lIud die Ur. heile t!ines 
.,·ölcheu Ktlilfler. waren für das In!tlitut sehr schm~ichelhah. Nun 
8chweigen alle Flött>u; auch die kgl. Hofbü'hue isr gt>schlossen, 

und die aligolllcifle Losulig il!l das erquickellcle 'Vort: "Ferien," 
jener kurze Traum, dt'm gar l,a141 ein frohes Erwachen zu neu· 
gekraftigler, frisdlhew(·gtt·r ThAllgkelt folgt .. wird. 

_OOOPR 

.& I' S A" c la e 11. 
13. JulI. 

Uuser Thealt·r. III!MU'II J..ei'ulI~ MnH~. G r (' in c! r Ij!t"rlloIl\IIH'U 

bal, ~.,deihl 7..U~.wht·lId~, UIIII t·in zahJreiche~, l.ufriedt'It(·s Pllt.li
kum fülh fasl lä~lid, das lJaus. Unh'r dt'm P4'r~ollalc 1., .. 6 "')t'" 

eich einige recht acbtelHlWp.rlhe Künsller, die ';höre sinti vor
trefl'Hch, ulld das,' ~rchc~ler, uoter dt'r Leilung eines würd igcn 

«) Oie BUS dCln~el"ell ht'rvorgf>gangenf", schon früht'r ('rwähnte 
Singeriu, Frl_ AUfia Tr.isdder, hat eill vorlheilhaftea Ellga. 
geweot an 'unserer Opet 'erbahl·u. 

, . l 

. . 
Schülers 3Ieodels8obn'. des Urn. 0 u poo t ist ausgezeichnet. Die 
erslcn 6Aste in dieser Saison waren Herr lIIut Frau Rübsameo 
aus Cassel t welche 8echs Vor8'ellun~en gaben. die ihnen viel 
Blare ul.d viel Geld ehlbrachte... Fr. RGhsameu bat lich aJs eine 
Vorzügliche Sangf'rin erwiesen;' eie ist ,~ich& nur im Besitze eiDt'r 

schöuen, ~ympathi8(.'hen Stiollue VOll b~t'ulelldem Umfang, welche 
sie mit viele'rn Geschmack zu gt'brau~hell weis's, sO"IJerll ihre 
ausg .. zeichllt'le Culoratup weitolt ihr eine ben'orraaende SleJle un-o 
ler deli deubchN. Gt'saUf(sküII8th'riunen an. '\Vas Fr. Rühsameu 
allenfalls tehlt, das ilit lias Perlende, die Leichli~keit in der t~o. 
loralur. und b.-sond .. rs eill ttgaler lind corret'ter Triller, der bei 
ihr e.e,s in ein Tremolo ausartet:, Ur. RülJsalllcn hat eine Sten
torstimme von Sehcßl'Ill UftlfaDge'~ .. lind t's ist llur scbade das8 

"' , 
er es "orzugswl'i~e darauf allleg.l, duroh die Kraft seiner Lno~en 
zu gläuzen; als Dars.eller ist er vorzüglk. , •. und stets ven dem 
ehal'ac'er seiner Rol:e dlll'chdrflfl~t'n, - . 

Frau l> u ~ l mall .. - 31 e y f! r ful~.e urllniUeJbllr 11 uf dieses 
Künstlt·rpaar, uud füllte das Haus in zwei V ~~elellulIgt'1l (000 

Juan uud .... idelio) .rolz der erhöh'fOlI Preise. I>ie vorzälf;lichen 
Eigeuschaften dieser bewulldt'rull~~würdigen KÜlJsllerilt, wplche 
ihr IIUt B"cht einen so ltedeuteodell Ruf in der Ktinsllerwelt 
ver'sl'haf}"t halte .. , siud zu bekannt ~ als dass wir sie hier auf~u. 
z4bl~ IJ lIölhig bAut"lI. Oss En!!lemble derselbf'1l ist übri~ens von 
eilu'r solcht'u VoUkummellh.,it, dass die EfOZt'Juhe:h'o sich so zu 
aag .. n, der Allalyse entziehen. und gih dies nichl IlUr von ihrem 
Talt>nre alt'f Sällgerill, tooolJeru auch als SchlnspielE'rin. 

Weun Gasispielt" vorzüglicher Künsllt:r auch hAulig das stln
dige Personal vt'rdunkeln t so haben sie doch wieder das Gute , 
dass ~ie auf die eillheiouschen Kdlfle aurt'geud wirken, und ihneIl 
6clegt'uheu {lt')b~u, ihre Vorzüge zu entfallen. Wir ma(:hlen 
dic!:,e 8 t 'Dwrkullg wieder b ... i der Aufführung VOn Flgarots Hoch
zf>it." in welcher der Fr. Rülulameo (Susanne) uosere vortreff
liche Primadonna Frl. K I i n gel h ö fc r (Gräfin) vollkoount'u wür
dig zur Seile .1:1 ta nd , so dbss el!! schwt'r zu Ull'~rscheide(l war , 
welcher VOll heillen Damt'n di~ PallUe des AIJends gebührle, da 
Frl. Klin~t'lhöfer überhaupt t~ille 4Jer bt:8'en Acqui8ilioucIl ist, 
die unsere 8ühn., jeulais gemacht hat. )u dem Schreibdueue 
vereul'en sie:h ihre SflmlUNI iu dem Grade das.!t 111811 sie kaum 
noch zu un.erscheiden vermochte, lind das fluLI.kuUl wurde zu 
walu'cU} Euthu~iat4I11Us hiu~eris~ell. Aehnliche HIiMigungell Wur
dt'D Frf, Kl. nach Ihr~ß beitit"11 Arien Zfl Theil, uud es herrschte 
nur e i rJ e Stimme darüber, das~ die Arie "Nur zu nüc:htig" Doch 
lIie ~o schön auf ulI~t'rt'r Bühne gesull~ell wurdt>. WenD Frl. 
KI. das volls.e Lob für ihren Gesang ver,Jielll, so i~t sie andrer
seit~ laicht osincJer vorll'efl'lich alt'f Dars.ellt·rio; in deli dramati. 
schen Szenen häh sie Sieh hJlm~!r fllreng inuerhalb der äsrheti. 
SC!tU'D GräuzPII, und wl"u,Je' dabei alle Surgfalt auf ibr eo~tüm •. 
Diese uoch sehr jugendliche SängerI" ist für HaulJOver ~rlgagir'; 
es ist dies eltt'Dso SChmeichelhaft rur sie, als es erfreulich tlir 
die Bühne :lein muss, in ihr eiuf'lI 1'0 schÖrlen Ersatz (Iir die 
schmerzlich vermiss.tu Frau No' t c I'i zu iiuden. 

Eine andere tal .. ulvoll .. Küuslluin h.t unsere Soultreuf>, Frl. 
K lu ge, Wt'lche il1 dpr Rollt> des "Cht'rubill" ihr Talt'ut in ~eint'm 
~allzeft Umfange enlfaltete: es war dies ein allerliehsler kleinl'r 
[)on Juan, der Alles für sich einnahm. Sie wurlte IIBch ihren 
bei.h·" t,;avalinen lel,haf, apl"au,iirt, wie dit'/!I IlIt:1I frütwr schoD , 

in tlt'n heiden Rolleu des "AeullclJCU" Ulltl des Pagt'o .,Od","" 
der .·all gewesen \\'ar. 

t"ra .. l> u po n., die GaUi,. un~wrf>S Capellmei~fers hat hit'r 
lUl"rsl ,Iie Rolle .Ies (I r t' l C hell in Gounoll'~ ".'au!ot .. uilil zwar 
mil hiH:h:"t I,(·achtells\\t'r.h.·rn .Iramslitochen Tal,. .. I. gc·~eheu. O ... r 
Erf()l~ tl"f Uper im (J.IIZt'ß haI ilhtj~f~flS der all~e ... pIJlc·n Erwar. 
lllHg 'Iich' cDl~proch~n. In metrlt'Ul .. äch~tf·1I Be'riehle wt"rde ich 
I hUt'1I Eihi~ctl ül,er die mälualicl\t'1I ~llIglieth'r umu~rt\r Optlr mit
thciJcll. ...... 

AI's der Hellwclz. 
Ein neues ungewobfltes Leb .. o in musikalischer UeliehuDIIC 

enlwickelt- sich zwar i .. der Schweiz Dich.; alles gehe seinea 



-
ordentlichen uod "ewohut .. ra Gang, in welchen uns die periodisch 
wiederkehrenden grossen S4u.5er- und Musikfeste eine Ullter
brechung bringen, die aber &elber wieder ziumlich r;leichförlJlig 
nach der hergebraehlen Uebung verlaufen. Jedocb .aucht biswei· 
len eiDe junge musikalische Erscheinuog auf, die dauD lieben 
den vom Auslande kommenden Künstlern, als vaterländi8cA 
mit Rech' eine Beachtung genies81, wenn d.zu noch die Leitttune 

gen eine ungewöhnliche Anerkeunung begründen. 
Sind diese Eraet,cinungen oicht geradezu häufig, so trin 

dafür lIach der bisherigeu Er"ahrung dalt gUllsti~e Verhältnis! 
ein, da~tt sich der Alal/gel bei Weitem durch die Tuchligkeit 
ergänzl. 

Eine jun~e s(!hweizerische Krill~tleriu kehrte le.zeera Früh. 
ling in ihr Vatt"rland zurüt:k; Frl. E m 111 'a Sc h mi d, die Toch
ter de~ ilJ den musikalischen Kreiscn uod namentlich auch bei 
deo hervorragt>udslell dculschen Kümulern wohlbek8lluh'lJ Pa~tors 
Sc h m i d VOQ S t, Ga II eil. Elj mochte, gele~t>nllich ~e~agr, 

för Mal,chl' nicht ohne Interesse seiu, dass die~er PaslOr dieselbe 
Persönlichkeit ist t d. h. jener damalige junge schweizeris~he 

Theologe, von dem irn G Öl h e. Zell e r'ttchtm Briefwechsel die 
Rede i1!I, Der etH~malige Tbeolo~ie·Caudila', dt"r Z e I t er'8 Schü
ler war tilld bei G ö , he ('ille 8-0 freuudliche Aufnahme fand, vou 
eh ami S 80 auch zur Erziehung se!uer Kinder bestimmt war -
wus sich' durch auderwt'iti~ eingetreten." Verhältlli8~e (licht 'ea· 
lisir6lt lit's - kehrte in die S,:hweiz zurück uud l.e.6.udet sich 
gegellwarlig als Professor an der' Sladtschul" zu St. Galleo. 
"W 16 die Allen 8Uugt'lI, so zwilschern die Jungen", und so kam 
es, dass die gauze Familie des Zeher'ttcht,o Schülers mu~ikalisch 
wurde. Oie .'amiliu ft'präst·ntirt ein Quartett mit Clavier und 
ein Streichquintett, dessen Produktionen schon berühmte Künst
ler mit Interesse beiwohnten. Oie geuannte Tochter E m m a 
zeigte schon allt Kind so hervorra!l.~ndo lIul!'Iikalische Anlagt'D, 
dass man gf'roe ihrem Willen. Vi 0 li ne spielen zn dürfen, nach. 
gab. Na(:b einer .. rfolgreichC!n Vorbereitung iu St. Gallen, deren 
Rt'l"nllate durchaus güus lig warell, be7.()~ sie lias Kon~ervatoritlln 
in München und kam unler die L"illlilg des lll~kanntt"n Geigt'f8 
Lau I e rh a c~. Bei dcs~en Berufu .. ,; als Conzerllneilf'r lIach 
Drel!lden, an Lipillbkis S'cllt>, war Hr. J...aulc>rhach selbst die Ver
anlassung, dass ~eine talt'ntvollc Sdliilerill mil ühersiedt'lee nach 
Dresdt'u. um dort die hegonn('nPIl Studien zu 'Vollenden. In Dres
deli st'lb~t wurd",n dem tilrt'bsamen und taleutvollt'1l ~läth'hen 

die aufmunlerndslf'n Allerkf'llIlllla~en zu Theil von Künstlern, wie 
z. 8. Ur. Jnlin~ R i e tz. u. A. Im If'tzleu Frühlinge kehrte sie 
in ihr Valerland zurück, um in der Oeffenllichkeil die gewonnt'ne 
Selbs'~ländigkt>il der Schule mehr zu befe~tigeD und die Schule 
der öffelJllicheu Kritik zu beziehen. 

10 Conzerten in S .. Gallen, Chur, \Vinterthur, Schaft'hausen, 
Zürich eIC_, trat sie \'or die Of'fl"enllichkt'it und gewann sieh 
dahci (u'ben dt'r b .. reilwilligen Aoerkt>lUJung eies grö~erell Publi
kum.. auch dt"1I B"ifall von unbefan~ellell KUII~,keunerl) Ulld 
Kün:oliiern, was L .. tztf'res r,ir uns f'int"n höher" Werlh besitz., 
als das rBuschf'ndt'lte Handschllh~ckla.sch, 

F, äulein Emrna Schmi.1 hat ß er u f zm' ({IIII~I. Nidl( Laune 
oder \' erhällllisse clC:!I Lt'Lell~ haht'lI ttie auf .hm domellvollf'1l 
Ktiu!'Ollt'rpfatl ~erufell, sou.lern das ener~ische uud unabwei:ooshare 
Wollen, hel'\'orgegBugen aus den nalürlichen Anlagen zur 
l\lul!iik. 

Oas war ein ~rosser lIehel bei ihrer ne".immnll~1 zumat 

unabhäll~d~e .'amili"llvt>rhällnil'lsu ihr hierin freie 'Vahl lie~~ml. 

U .. ler I!lnlchcn Um:;ländcn zt'i~t sieb iMlllu"r ein erfrculi('lwM Re. 
sultat, t.t'!oOlaclt>fS unler flt·r Leitung eilte~ Lehr .. rs, wie der (}rt'~

dener Concerlnu·i~ler Latl'erhl1~h i .. I. Unll die ~e"lellten Hoff· 
Jlung ... n 'halwn l!Iich allch erfüll., Frl. Schmiel hit am A I~fall!:c 
t'iller K Ült SI Icrlaufhaho. die viel V('r~ Jtri(:hr; t> i ne lel,haf'1 f:" f t~urlge, 
Autras8nn~ zeigt da"! ~c'bti~ re~H L .. IH'u ihres We~f"fts, pille Itute 
Schule hat sie üb,.r die Schwlni~kcilt'n der Technik gebrach., 
ein natürliches Gefühl .- was wir besondcrIf betonen - erhebt 
eie ühpr so viele Violiospielerinnen, die da glauben, eS müsse im 
Violiospiele eibe gewisse Weiblichkeit hervortreteD, Uud diel6 
Weiblichkeit mAsse in einer jammervollen Sentimenlalilät be
etehen t die tlanD allen Produklionen anklfbt, lei ea Beeabov8a 

o~er Alard; in S:Jmloa: iu. gauPQ Weseo de8\ j9111en Mlrlchons t 

zc:igt sich 80 viel lDusikalischer F(lnd. das:! wir 'bei deo jelziAf:"ß 
LeistuDgen wohl etwas Betleutendes in der vollkommen kOOtllle-. \ ' 

rischell Reife voraussehen können. Was den &luKiker bt'8ondf:"f •. 
iocerres~irl und tür eie gf'wionen mach' I ist die SolicJi". der': 
musikalischtn 8ildun~, die Nalürlichkeit dt'8 "usdruckel' bei. 
einem fl'ioeu musikalische .. Gefühl, da~ wohlthäti(C in der AuC-

I • 

fassung und .Jer \Viedt'rgaht>, lIamelJtlich bei ::uter 31u81k, der. 
sie sich besonders hinneigt, in einer für ihre Jugt'lJd bt:achleus
Werthen Bedeutung einwirkt. Oer Eintritt in die I(röttseren killlst-" 
leris('hen Kreise lIud dIe Krilik .Jer OeffeuUichkeit wird di-ese 
80 schön eltl(aheten Blüthen zur bt'deutungsvollsten Reife hringeu_ . 

.... -
AU8 ltIünellCn. 

1m .JolI. 

P. P. Die beidt>n Prüfungs.Conzerte des hiesigen COllservaforiulDs 
für Ilusik haben nun 8taugefullden t und es dürfte vielleicht am 
PlIuze sei .. , Ihren auswärtigen Lcst'rn eil) kleines ßihl VOll dem 
daselbst Geleisteten zu gehen. Die verlrett>ncn Fächer war4'U: 

Orgel, Clavier, Einzel- und Chor~esang, Violine, Cello und Eu
scmblt>8J)i .. l. Da die Anstalt auch Lt>hrt!r für COIUJtositiou besitz'f, ' 
wäre es wohl wüoschenswert" gt>wescil. dass auch it. diesem Fache 
wenigsteos einige Resullate wlrt"1a vorg,'('ühr' worden. Auf der 
Orgel hörten wir nur ein kleitaes Stück aus .. iuer lIAn.lt'l'scheo 
Suite, daK aber recht brav ge~pielt wurdt>. Küustlerisch waren 
vor Allem die Vorträge zweier Violll.- und eines Cellottpielers 
zu nennen; hier vureioigte 8ich edler. voller Ton oait bedeutender 
Tet:hnik; laur war bei deli beiden Ersigenaollteo noch e'lwas 
Rauhht'ic und Uebereiluug bemerkhar. VOll tJlavierlliecen hörleo 
wir ein Bach'scht"8 COllzer' in A-moll, eille sehr sauber gespielte 
Sereuade von l\lt!udelt480ho, eiuzt~lne Silze aus Beethovens C-moll' 
Trio ulld aus SchnmannlJ Es·dur-Quinlt'tl - solche:t H.·rausreis. 

'sen aus dem Znsa.mme"h8u~e kalln zwar durch den llran{; der 
Verhältnisse eUhtt:huldigt, oie abcr vom kü" .... Jerischen Stand
punkte gelJilli«' werden - endlich das Weher'sc'he Conzcrlstück,' 
das welt liber die Krifl6 der Spieleriu ginK. so das:o& da:t "rm., 
l\lädcht'u sich vor uusern Augen .Jarao Verhlulf'te. Man scheint· 
hier überhaupt gerne deo ersteo pidagogischen Grundsatz zu ,ver·' 
ge~S8eu, dass der Schüler sle.s übe reiner öft't>ollich zu Iöst'oden 
Aufgabe stt'hen soU; aber es ist allzu verlockend, den wenigeo 
für diese Anstalt sich in'eressireuden, grosselJ&beils urtheil~un

fähigen Leu.e .. Saud in die Augen zu SIreuen, Dics gilt auch 
ras' durchweg für die Gt>sangsvorlräge: ~o z. ß. mussee eiDe 
zwar summhegllb&e, aher noch "ebr jugendliche uud kUDstlerisch 
urtreife Schülerin die grosle Leouorell-Arie (1) absin~en, wobei. 
sich der Legleilf'ude Lebrer in Tempo, Toustärke uud Ausdruck, 
ooch arger Siinden schuldig madlte. Auch dlc übrigen Solisten· 
zeigten grö~ltelttheils gUles Malerial , liessen aber ebeufalls deo 
Verlnst der beiden 'rüherrn Gesang!.illehrt>r, der«'11 (·if!en df'r Tod, 
dc.'u allileril eillc erneu.e K ülI~alerlaufll8hn un~ emführt hai, I~b-· 

haft ht>dalu·rIJ. 

Alau halle die seit langt'lI Jahrf>u im Illstiint ßeh'8i~ ~ep(le#(- ' 
tcn "Jahreszeiten"' vnn Haydu wiedcr 811f'H PrHgralllDl g-e~elzt .. 
diesmal Frühliu« und Sommer; dio ßt'glcitung ~t'ttdtllh durch eta
vier 1111 el Slreichiauurul1.ente; die \'iel,,1) Schwankuugen uud Uu
fp.inheitcli galten dem Gauzt'lJ den AII!!Ilrich eiDf'r Pl'Obe, WI:01 durch 
sor~flhigere Ll"hfillg ~ich leichl Verhöl"" lie~fI. ßt>~se ... g .. laR.~n 
zwei Schwei l.t'r VolkslieclPf fflr vier .'rauen~t i .. ""en; d(,ch dürftell
bi(·Ja derlei hoch he~enlJe fast jOlilcrlirli~c tUueUt'1l wt>der für das· 
Or~an u.wh f,ir eleo Gt:s('hma('k, also wetl ... · IJld8~n~i!ilc.:h lIocb, 
kÜII&tleri .. c~h empfehlt1l1, am welJig~lelt für ein "KUIt~liflSliltl'.·' 

I~obenbwer,h wareIl eine ~lolt'lle \lnn Hauptmarm, so.ie dic~ .,hen
fallit daselbst st'hon oft gesungene ßach' .. chc Cantate; GoUt'ft Zeit. 
08g .. ~eB ward Mozart'zt zartes, innh=es Ave verum ,"Ii eillf>r Wucht 
und Schwerfilligkeil gpsu.agen und be~leiat:t, wie wir sie elwa 
bei den herois(~hen Chören lindli(~her Liedertafeln wie·der6nde'l. 
Und 80 liesse~ denn auch diesmal heitle Prllfuugell ha elelß kleillen 
Publikum eiD Gefühl tier Unbeha8lichkei& zurück, desseo Quelle-



-
.fc:1at lowohl deD Schfilern tind tehrerD, deren Mehrzahl doch 
ells unter den gegebenen Um •• lodeo Ilöglicbe leill(>t. aoch I.iche 
erner einzelne •• P~r8ölllichkeit, aOI.de'n der Verfa8.un~ aod dem 
Lehrpli'. zuieschrieben werdf') mOS8, w~l('he heide, 'Wie Vet,deiche 
mit andetlt, ,Iinzend aufbl6heuden Nachharanslahen, nicht für 
eibe freie, lebf'IHJige Entwh-khuJg passen. ZUbichst darf .. in sol
ehes ·11I~ti.ut nicht ansser Verkehr mit df'f Oper sh·hen, sOluJero 
8011 'I~b(>l) derselben die höchste musikalische Alltorillt vertrelen; 
.re bedarr einer .. ittheitli(·hell, für jeden .Jehrer bis auf einen gr
wissen Grad bi .. df'.ulen Melhode; eodiich 80llen die Hanpllehrer 
für jedes Fach nicht t;owohl zablreich, al. vi(llmehr ersten Ranges 
Bein, lind eine künsllerisch wie prkonilr Ultabhlngige Stellung 
erhaleen ° 8. w. Mit eolt.:ht'D und ähnlichen Auhalespuhkten lies8e 
sieb, bei 80 gün8tiger I)otalion das Blüoch(lner eooservatoriuDl 
zu einem der berühmtestf'1l ulJd besuchle8teo um,eltahen. 

-..... 
N D (~ 11 r I e 1I tela. 

WI •• badea. Dcr Köl n er MAn ne rgeA. 0lverei 0 wird 
'U,.ter der Leilung seints Dirigenten Fra n z Web er am 19. ds. 
M18. AbeDds irn Korsaale lind am 20. Morgens in der hiesigen 
katholischen Kirche Conzerl gehe... Der Erlrag ist rür den Aus
bau der Thürme dieser Kirche bel!timmt. Der f)o(rhealer·IDlendant, 
Freiherr v. Bose, lisst mit seiner hekannten liebenswürdigen ZI)
vorkornrnenbeit am Abende des 20. Juli Ferd. Hillers "Katakom

beD" allWühren. 

ftfa 

Köln. Der Nt>uhall d(~s S'aduhea,ers 8chrehet rascb seiner 
Vollendlln~ entgegen IItHl die EröJrllung 8011 am 16. October 81aU
finden_ I>ie Einrh=htulJg der BOhne hat der taielItvolle Maschinist 
des Darm~UitlCt"r HO(I healers, Hr. B ra n d, ubernommen. 

LondoD. T hall. e r ~'8 dritle und vierte Matinee haben 
UDeer lIoch grösserfm ZU!ilammt'1l8u!'s von Zuhörern und nicht 
mindern ßeifalh,stürlllpfi als in seinen beideo ers,en Conzerlen, 
stalt~efulldt·l). Urtier den von ihm vorgelragt·neu (nur ei~enell) 
Compo~i.iollt'n "'-ctr es wie in Paris wie.ler ~eine neue "8alla",,, U 

wel<:he am meil!i""" Sensation erre~le. In !r-l'inem viertelt Conl.erte 
spielte Thalher~ auch mit J 08 ch im eine Souate VOll Beelboven. 
D .... ga'lze S .. al in Hannover.Square, alle Nehenzimmt'r tlllli -Jer 
(:!orridor war.'n dicht ~emllt, u.ul mehr als 8eO Personell mussleu 
abMt'wiefilf'1I wf'rtlen. ThaltH'rg iSI trolz der glänze.uhren Oft"er.t', 
die ihm yon f'int'1n Impresario ~t>lDa('ht wurd.· ... wieder .iach Pa. 
ris zurü. k~ ... kehrr. 

• O .. r. s&ä.hische l\Iu~ikdirector J H. Ku Ne ra' h ist bei • • 
der ~,ö.d,ischf"n Behördl~ in U I rf' Co h t nm 8eine Enllassun~ t'in~e. 
kommeo, die ihm auf die ehrt·nvolls.e Weilte unter warmer Dank
bezl'i~ung für aeine langjlhri~t'n l>if"D8te lind 1'0 erfolgreicheR 
Bemühllll~en um dte musikalischen ZustAnde .ll."r Ulliversi'Acss.adt 
11. re c h t, zugleich mit ne\ViIIi~ung eincr Pension erlheilt wor

den ist. 
••• FOr die nächste Saison dt'r df'II'~chen Oper i .. R 0' t f' r

d. m sind enga~irt: Die Sän~erinuell I"r. Kap p - Y 0 u n g alls 
Cas8e', Fr. D e e z aus Wieshaden uud für Colorallir - Parlit'en 
Frl. Weyringer; der Tenor "re Carl Sc h n e i 41 e r 8n~ \Vies
baden uod der Tenor IIr. Alt rn an n t der Bass-BuWo (-Ir Be c k er 
aus Cassel. Hr. Da 1I e - Ast e bleibt in sf"inem EfI~a~fmell'. .*. Wie MOn ehe n er BläUer erzählen, hat da. ~anze Of· 
Jiziercorp" des I. Clliras8ier.Rf"8imellls zur Feier dn ßeför.leruilg 
Sr. kgl. Hoh. des H("FlOgS Carl Theodor ZUD) Riurneister sich zn 
einem Fest ... Diner versammelt, bei welcher Geltt@;eoheit durch das 
Trompetercorps eies genanllten Regiments einf'n von Frl. v. E dei s
be r g, nofol,erJlsingerin, t'igens zo dieser Feier cOlnponirte r 

Feslmarecb auf:l:eführt wurde • 
• 11:. Die SamrnluliK Zl~ einem ftlonumeo.e IOr Hai e v y hat 

berf"its 26,280 Frankfß ergeben. Für C b e ru bin i'. MOlloment 
sill' ... rst 62t2 Franken ge8amnu'h wordell. 

:" Der in Leipzig 1If''' engagirte Tf'DOrist W eid e m a .. h, 

bisbt'r am Stadtthearer in Nürnherg, hat als Eleazar, Tannbiuser. 
l\lauric-o und Ivaohoe mit ausserordentlichem Beifall debülirt. 

-
••• An die Sielte des Krn. v. B rn il s art. dt"r die Direc .. ' 

tiö .. der E"'erJ,e.Colicerte in Lt'ipzig aufgegeben hai, iae der Pia
DiRt B. a 8 s ß) an.) all8 br.,stlen ~elrelell. *.. 111 Turin und llaUaud werden im September Geslnll:fe.ee 
verlosealtet, all w .. lchen Rit'h, wie ('S heiss., zweirausend Mifcelie
der der französischen Gesangsvereine Iletheiligen wer\fen. Ver. 
hill.dlun~f'n zwischf"1I dc'm ~tinish'r Ratau.i uDcI dem Dirigeuteu 
dieser Fesle, Hrn. Delarorrp. aus Pljris, haben b(>reits l!Jlalt~f'rU"'" 
den t nnd es ""urde deli französischf'1I ~lh~li .. dern freie Hin- lind 
Rückfahrt von Mar8eille und Celle aus auf halienischen Schiren 
zugeslandrn • 

• *. Fürs' G. Ga Ii t z in. der Sohn de8 noch lehelHlen Für. 
sten Galitzin, weld.em ßeelbovell seine letzIeIl vier Quarlellell 
dedicirte. bea~sich'igt in Pari~ ein COllzer, zum Be~tell der durcb 
Brand beschidiglen Bewnhner PelersttUr~s zu veranstale .... , in 
welchem nur rus!ilische Musik auf~efübrt werden 8011, dereu Lei .. 
toog der Fürst selbst übernehmen wird. 

*- 111 Das 10. Blärkische Volksgrs8ng~e.1 hat tlnter dt'r Lei. 
lung des kgl. Aluslkdireclors, "rn. 1\1 ü Co k e, am 29. lIod So. Juni 
in Neustadt. Eber8waMe ill sehr gelongf"lIer Weise slaugefunden. 
{'6 Vereine waren durch 2000 Sänger vertreten, d.ruuter Berli» 
allein ulit 82 Chören. 

*.* Ti c hat s ehe k (eiert am 28. Juli spille silberne Hoch
zei •• Im kommenden Herbste wird er das 'l6jAhri"e Jubelfes, ,ei. 
Der Wirksal •• kcil an der Dresdner Uofhühl:e hegehen. 

*.* In Brüs!ilel wird in kommclI,ler Saisoll R. \V" g 11 er 8 

"Rieuzi", ins Französische üherstolz& VOll Jules Guilliaume 
r;egehf'n wer4len. 

*.* Die komi~the Op .. r in Pari8, ermunlert durch deli Erfolg 
mh der 11008 i ~ 0 i 'sc hell Oper "Rose lind Ctllas", bereilet 
wieder zwei ältere Werke znr Aufführung \'or, Dämlich .,Jesil 
de Parh~'· ,wd G r e' r y , 8 "Zemire und Azor. ,. 

*.* Thereee M i 1 all oll 0, mit ("illern höheren Marine-Offizier 
in Touloosc verheiralhcI, will Ilach langer Pau!\e im nAchstell 
Willter wieder die Hauptstl'lte Eur..,p"'s als COflzertgeherin be

"lichen. 

.*. Signora R iR' 0 r i iRt lIoter fahelhaften 8ediogu!tgen aur 
eill Jahr nach Amerika cngagirt. 

• ()a~ Comite zur Errit'hrune: dt'8 "Weh er" Den k m a 18" • • 
in D r e 8 den hat St'illt'1I Rechllungs - .\"sc:hlllftl~ eröffnf>t. Die 
Gesammt - Einnahm(ln belrultell I 1.071 Thlr., wovon 10,979 Thlr. 
für .Ias Mo IIIIIIU'"t v.~ralls~altl wur,Jt'II. Die "rö~~It'n 8eiltäge 1ie· 
f.!rten: ()as Berliner f)oflheater mit 2771 1

/ S Thlrll, und der Dres
derwf Scadlralh mit 1000 Thlrn. VOll deutl'Jchen BühnelJ li .. r«·r't>n 
iUJ~sf"rd,'m Ut'ilrä!:tr. durch Hellt'lh- Vors't'!lungPII: Nürnllt'rg I Drt"s
drll I I)üncht'n, Weimar, Carl~ruhe, KÖlti~sbcrg, Hannover lind 
l\le~ningc... Der Kaist>r VOll Oeslf'rreic'h lind dt'r FOrst von 800-

dersllausen liessen df'1Il Comice GeMchl'uke znßies8t"n; a'lsserdem 
fanden an mehrenD Orlf''' 8enttliz.Conzerlf', Vorle8un~ent Samm
lilngen 11. ft. w. ~laU. Ij ei p z i g hat sich da,lurch a .. s~ezf>idHlel, 
da!s p~ nic'ht ein.' n Thai erzum \V .. b .. rdenkmal bei#!:esreuert haf. 

*** A I fr e d J a p II ist s(,it t'illi~e'n Ta~f'n von seiner brillan
ten LOlldollrr Sah·on inll.·"'!'icillan,J ein~elrnffetJ •• 1 a e I I, w .. leher 
noch ~anl kürl.1ich im Vereine mit J 08 chi m dnrch d"11 Vortrag 
der U(!plhover,'schen Krcutzt>r-SoIlß,e da.. IJondollf>F Puhlikum 
entzück"", hat ob .. rmals sei'lf'n Sornmerlieltlill~s.AlIfelllhah ~1ain% 
für mehrere \V ocht>n gpwähll, 11m von hier alls df'1I an ihn er
gan~enen Einlatfnngeu zur Mitwirkung in dt'n COllrt>rlen df'r rhei· 

ni~dHHa BAdt'r Gt'llIige zu lei!'tltm. .*. Uas Ge~811~ft'8t in Gi es 8 f' fI ist wttgen der La,,,le:-lrauer 

auf den 17-1\). AlIglI~t d. J. verlt·~t worden. 
* (Jas Pos e n e r Provillzial-SAngerft'8t Hodet Im 22-24.. • • 

Juli in Posen slau. Dirigttnt ie' der Musikdirector Vog' aus. 

Posen . 
•• \11 M i s kaR a os er, der wallbekannte ViolinYirlOOse, deI" 

kOrlHch vom König Victor Ema!)uel zum RiUer des heiligen 
Mauricius- ond Lalaras-Ordens erDaDlII worde, weilt ,"geftwlrtig 
in Wiesbaden uod ittt von der dorligen Curhau.atlmini.tratioß 
für ein CODcer' 8ewono"ell worden. 

"er.~'"or't. Be4.ktear: 10. rOEen:RER. - Braek ". BIUTEB • WALLAV l8 •• llz 
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I Der lUozarts-En'llusl.8t. 
Kilnstleriki.ze aua dem Böhmischen der Frall Melis - Körschner. 

(Schlus •. ) 

Eine8 Tages ~ als Benda die Grlßo besuchte, fand er sie an 
der Harfe eine VOD jenen sinnigen Composilionen spielend, welche 
Karl in aeiner Begeis.erung Dur an Mozart denkelld, seinem pro
duktiven Talel~le enlJockt und ihr lewidmel haUe. Nach den 
cewöbolicben Bcgrüssungsformeln, winkte sie ibm freundlich zu, 
lieh oietlerznsecz .. n. 

"Mich beschli(:h wieder einmal meine melancholische Stunde," 
• agte sie zu Bcnd" von der Harfe auf",.ehend, denD Icb muss ~e
stehen, so oft ich in die Saiten meines Liehlin~sin8trumeDtel 

greife, gedenke ich Karls, uild der betrübende Gedanke, d"~8 ich 
seit ihm keinen Virtuosen börte. der sich mit ihm messen könnte, 
lastet wie ein ·trüber Schleier auf meinem Geist. Und eben dies, 
.rüben Ged.nk~a sind 8S, die mich unaufhörlicb ftaria .-irkunren 
Jliuelo siuften lan~t ibn der K6nstierJaufbaha wteder zu ~ewinnen. 

"Ein solches Millei," sagte Benda, "mögen die GöUer wissen, 
einem SterLlicheD wird es laum gelillgf'n, f'8 zu ersinneD." 

"Nun ,. vielleicht ist es nicht gar so schwer, ein Mittel zu 
erfincleQ, als Sie denkeo, denn mir n.·1 eben bei den letzten Ac
\:ordeD von Karl's Compositionen etwas ein, das ihn ohoe aUe 
Zweifel heilel) dürf,e." 

"Was iSl'S, gllidige Grinn," rief Benda neugierig und freudig 
überrascht aus." 

"NllDt ich will es Ihnen mirtheilen und hoffe, daslSie mir bei 
der Ausführung nach Kri(t('n beistehen werden." Nach diesen 
Worten selzle die GrAfin ihm wirklich ibrrn ~anzen Plan, den 
sie zu ditsern Behufe 80 meis'erlich ersonnen haue, auseinaoder. 

Bei der Miuheilun3 desselben jauchzte Beuda eini,;emal freu
dig auf, rieb sich die HAntle voll Ver~nfi~en t indess ihm die 
Augen \'or Aufregung auft~uchtelen. Von der Grißn 1(~heideDd, 

küsste er ihre Hand und rief best>ligt: .~Ja, ja, so wird es, 10 
mu.s es 8ehen." DanG eille er wie auf 'Vinde8ßügeln davon. 

Die Gri6.n S. 3ab ein Concert, ZII welchem aUller anderen 
KrAften auch die ausgezeichndsten damals In Berlin weilenden 
Künstlt>r und Künstlerinnen zur MitwirkulIS gebeten waren. Ein .. 
geladen waren alle hohen Familien, Wilrden.rlger und viele 
Kfinstler. Auch Karl wurde nicht übersehen, denn wie 1011te in 
ihrem Salon jener Künstler fehleII, dessen Spiel sie einst so ent
lfick'e, und für dessen KUDst sie 8cbwirmte. Damit sie aber 
seinel Erscheinens sieher wire, trog sie Benda auf, ihm eigen
hlodiK das Einladungsbillet zu tU.erreichen uod ihn mit sicb 111 

ihr IU bringen. 
Weder der \\'unsch der Gri60 Doch des Freundes BiUen 

vermochten Kar. lieh dazu zu enlschliessen, und nur mit aller
,rössler Mühe;elang es endlich Bend., ihn dazu zu tlberreden. Theil. 
DahmsJos lies. er sieb daher Zur bestimmten Zeit voo BeDcla lum 
Pal .. le der Orl&.o Beleiteo, un~ gleicbgüllil Iral er io elen Saloo. 

Die gl'nzend~&e Gesellscbaft war bereits daselbst versammelt. 
Der hochste Adel. so wie ein Kraoz anmulhiger Damen füllte. 
die Riume, um sicb einem so seltenen KUDs'geDusse binluKebe •• 

lallm waren Karl und aeiD Freood in deu Concerl - Salo~ 
eingetreten, als auch scbon die ersten Akkorde voa Mozarta 
Ouvertüre zu "Don Juan" sich vernehmeo liesse... Wie ange
wurzelt bli .. b Karl steben, deoo er war 6berrascht, die TÖDe seines 
Lieblingsmeister. zu hören. Aber wer belchreibt sein ErstauneB, 
als sich die hintere Wand de8 Salo08 .heilte und eich IU eiue. 
pracbtvollen Vorhange verwandelte, bioler dessen nUß empor
rluschenden Faheo die Oper selbst elch uuter Bitwirkung aOlge
zeichneter Kri.fle zu enlwickelo be~lInD • 

Eine tlDgewöhnliche Rihrung bemeisterte sich seiner; hobe 
Röthe überflog seine bleichen \V ... ~en, um di .. leise er,iUerndeo 
Lippen verbreitet.. sich ein zartes Lächeln, und voll überirdiscber 
Begeisterung slrahlten ,eine Aogen. Jetzt siebt, jetzt hört er 
Diehts, wa. um ihn her lItschieh'. Sei. Geief 'acitlOrft 'fliese herr .. 
lieben Töne, er fühlt nuu MOlar,'. NAhe, Don lebt er für Mozart 
.wieder. Doch die Handlun~ der Op~r en.wickelt sich mehr uDd 
mebr. die Musik be~leite' so Ireft'liroh jede Bewelung und Empfin
dung der darstellenden Personen, das8 Kar. gall& aosser sieb dem 
vollen Genusse sich hingibt. Endli\!h kam die reizende Serenadf, 
welche in Ermangelung einer Mandoline mit der Harfe begleiteC 
wurde. - Doch was bedeuten die Misstöne. welch' &tlimperhaflea 
Geklimper ertöI,' aus den SaiteD der Harfe I - HimlDel, das ieC 
nicht Mozart's Musik! - rief Karl, "das iltt ein Pfuschen, eiD 
Klimpern, und nicht achtend auf seine Um3ebung, sprang er i .. 's 
Orchester. Mit ungestümer Hand wirfe er deo Harfenspieler zur 
Seite und er ~elblt greift nun in die Saiten, dass es lieblich und 
meisterhaft klinKt, wie es der Toodichter selbsl ~e8chaft'en. Der 
Sinier fing noch einmal YOO Neuem an und aUe Zuhörer lauschen 
mit stillem Entzücken den bezaubernden KJingen. 

Als die letzten Töne des herrlicheo S'ludchenfl verklungen 
waren, blick. Karl scarr und regungslos vor sich hio. Ein brausen
der Beifallsdturm jedoch reisst ihn aU8 seinem stumolem Brillen 
empor. Bravo! BravissiPlo! Da capo lönt es von allen Seilen 
aus zahllosen Kehlen, und wieder greift t'r in die Saiten, und 
wieder erklingen sie zaoberhaft und vollende •• 

Die GrAin und Denda tauschten beselig&e Blicke; beide be
fSfldt·n sich in eiu('m Meere von EntziickclI, da6s es ibnen end. 
lich ~elungen war, Kar' "ieder zum Spielen zo bewegen, und die 
Grlßn liess dem Harfeospieler, welcher nach Verabredung die 
Harfellbeglei'un~ al,sichtlich erJtstellen sollte, "in reichel Gescbenk 
verabfolgen t UQd iho beloben, dass er seine Aufgabe so .reft'licb 
gelöst halle. . 

Von dieser Zeit aß spielte Karl wie4ler öfters bei der Gr660, 
welche ihm eine prichdp Harfe cel'cheakl hat'e. Auch concer .. 
lirte er or,"i,. BerliD, Leipzig uod and,reD StAdien, doch erfreue. 
ibn die MuHt 'Die mehr 10 wie lonat und er .oDDte nie wieder 
lanl froh werden. Die Töne, 'Welche er seioem IDICrumeDCe eot
Iockle, wareD ebeDso reiD, 10 .ell wie ebelDala, aber der IÜDS'. 



ler, der sie hervorbrachte, war Dicht mebr derseihe. EiD zer
•• örender TiefsirlD belueislerle sich seiDes Gemüches. sichtbar 
bleich.eo seiße Wangen und zusebends schwallden seine Kräfte, 
und wenaJernand mit ihm öl.er Alusik fipracJl, behauplele er 
immer fesl wie früht>r, dass die Musik mil AI(,zart zu Grabe ge
gangen sei, und es keine wahre l\llIaik mehr ~äbe. 

Was ibrn noch eiuigermassen Freude machte. war das Com. 
ponircil. Er conapouirte Varialionen tiber 1\IO&arI8 alotivo au,s 
Opern und SOII.,en zur Ehre des grossen lleislt'rs, emd jedes 
seiuer Werke ·war der g~'reue Nachhall vou Mozarts &lelodieo. 

So verstriehen abprmals einige Jahre. Benlla dankte ort 
,;det Gräßn für die glückliche Idee, mit derer. Hülfe eie seinen 
·l'reul.d der Kunst wielJtorgab, 

Karl feierte nach jener Zeit auch im Jahre 1803 durch sein 
treft'liches SI)iel Trinmpbe iM Lcip~ig t wo viele seiner Compo ... 

··&itlonen iin D.ou cke erseh ienen. 
Eines Tages. als Bell da gerade an seiDen Oratorien t,d ie 

Jünger am Grab des Auferslalldtlleo" arbeitete, tfat Karl zu 
ihm eio • 

. BelH!a erschrar.k vor den bleichen Wangen, eingefallenen 
1\ugen und IrOhsirtuigen Ausdruck seines Freuntll's. Es w.r kaum 
ein Schaueu von dem einstigen ~Iaun lind deu.lich k.,.mte man 
an seiDer Stirne Il~sen~ dass er unglücklich sei. Er war io einen 
reicben russischen Mantel ~ehülJt und aus Allem liess sich er
keulleD, dass er zur At.reise fe."jg sei. 

"Was seh' ich," rief Benda aus, "Du willst dich auf den 
Weg machen und hast mir gar kein \Vörlchen davon gesagt. al8 
wir noch vorgestern bei der Grätin S. zu~a .. "nen wart!U y" 

"Damals w •• sste icb es 8elbs~ .. icht; doch höre. Ii~ber Freund. 
Meine Krankheit vers(!hlimlßt'rt~ sich bedeutend in diese.. paar 
Tagen ulul ich fühle, da~s ich ihr bald unte'rliegen mURS." 

"Sprich nicht so, Kar1, du weiss' f das:5 es mioh kränkt," 
sagte ßellda. 

"Und wohin wiUst du rehle .. ya 
"In m~iu VauC'I'land, nach Böhmen, uott desswegf·n komme 

ich, dir L~bewohJ ~II sagtm; "fOIIO ich ahne es, da~s ich nicht 
I'nehr aus meiner sc:hömm f.leimath zurtickkel.re. Ich will den 
Böhmen ,md ihrur ßllupls,a"t Prag. welche ~IOZ8,t Z'ler8' aner· 
kannte, lDit meir ... m Jelzleu Oonc .. ,. den ht"rz1ieh~te .. Beweis Ineiner 
Hochachlun~ liefern uutl dann lege ich ruhig und zufrieden meiD 
,Haupt zur Rut.e. L.·be wohl, Friedrich, lc~be wohl auf imlller 1 

Ucncla Hc~1 eeiotHll FreUlHle. in dlostolen Au~e eine °rbräne 
·glänzfe, um den Hal:t t und ;;ab ihm zum r.'eulldlicht"D Andeuken 
einige seiner Son&ttm für K.lavier unel Harfe mit. 

Es war im Jahre t~Ol. In Prag verkündf·tpn grosse All
schlagszelle'l das CC)lH~ert des bt!.-iihmttHi l.ohmis(!ben Harft'favir
t'lo~en, wt'Jch~r sich zum erl'l(cn Male hier bören lasl!u"u sollre. 
Das Put.likum war nellgi .. ri~t den ~()ndc!rl.a,ell Kliustler zn ~eht'n, 

dEm.. die f'rzählre ßt~gcbellheil mit der Harf., war auch in Prag 
bekannt gewurdf·n. 

Der AI.cnd rückte hel'an. I)(~r COlJce"t""lal WBr vorn gf·wähl. 
(esten Puhllkum üt .. 'rfülll. ..\lJI~ i.öhll1ischell ~111~ik - KorYI,hätlfl, 
J. N. V,,"s.·I,. Dlonis W f·tH~rl \V rorna!'(dH~kt J, Praup"er, Cnlll
l)osihmr deM ~lt!1ullr'arna ,,(;Ir(:e", u nil anlle~rt! waren hä .. r allw~selul. 
Das Pro~ramm ht!srantl nur aus (:omposillolltm. welchen irgfud 
ein Mo'iv 3U!4 lluZ8.'IS O,.t'fll zu (;rulldt! lag. NI" 41;" Ie-azte COIll~ 

posilion "Sonvt>uir d~ ItL plllr'io" war eine Phall18sie über böh. 
mibCht~ Natioliallic'llt'r:. 

Das CUIU"4'rt bl'~aun mit cI(~r 0" vf~rriire zur "Zanherftöte", 
weicht, vom Th"Dle·r·O,'("h(~!\IH mit der ~rO:olHIf'lt Prä~isioJl eJ,~clllirt 
wurde. Jt'rZl Itradll(~ mau (Ii~ Harfe "Ah"! t:rscholl es 1111 garnen 
Saal(~; t.J~tl.1 knmmt (!r !:H'lb~I.H 

A 18 ci"r Kün~"~r ,ia~ Podium "p'rat. wurtle er \'00 dem 
'Pultlikurn fl'eulHJlich emprall~"I1~ woraelf eine To.lhHls.ille einlrat. 
Je.ler (,lid"e auf den \'ircuoseo und jeder erslauute üher seine 

BlAsse. 
Karl setzt sicb an sein IO!'ilrument un(l !olpielt"o so allsdru(~k8. 

voll, 80 ,ei~treicb uu" mil einer t;olchell Ur. vOllr, da:t8 die Zu. 
hörer slcb nicbt e8thahen konnten, ihu) mineu im Spiele scürmisch 
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"BravissiIDO" zozurufelt. Allen ;:e&el sein edler Vortrag und die 
schön durchgearbeitete und on Mozarl mahnende COInpoAitioo. 
.({nrl haUe schon drei To •• stücke Rlil-gli..zeodem Erfoll vor,;elragen 
lind mussCe aur allgemeines Verlan~en jt'des SCiir.k wie·derholeo. 
Das (:oDcert näht!rte sich 8eißf'm Elade. Der Virtuos tri" auf und 
·8pielt seine Phantasie üb~r böhmische Nationanieder. 

Ruhig eUfquollen die elegischen Melodien der bedruckten Na
tion. deuen der todtenh188se Kölleller durch Reinen wunderbaren 
Vertrag noch mehr Melancholie verleiht, dein prachtvolleIl In8tru'. 
men.e. Alles ist durch die herzergreifenden Töne gerührt. Dor.h 
höre! Rasch dringt aus der Harfe ein Schwarm neckender Koholde 
.und springen bli'zschoell mit einem gewissen HobnlachpD 11m die 
webmu.hsvolle Melodie ,.Hoher Berg 11 .. liegst 80 ferlleU ! Einige 
Augenlalh:ke tummeln eich diese ullsi('htbaren Geisler herum, bis 
sie sich nach und nach in der Ferne v~rlieren, "'ornach alls dE'm 
Inslrumel)te noch ei .. wehmüabi~eres Lied u Verwaiset war cain 
Kind" erklinge. Es war ein tiefer Schmerz t der allS diesen Tö
Ilell sprach; es war der letz.e Seufzer des beklommenen, ver
waisten Uerzens, es war der Grabgelan{!; für Ihn, der dem Vir
tuosen 81ß (heuers'en im Leben war. 

Eine ahnungsvolle Bekle.nrmm,; bemächtigt sich aller Anwe
senden, und erst als der K.insdt-f endi~te, athmele Jeder frei 
auf und ein ungtheurer Beifallssturm. brach nun los. Der En-
thusiasmus wolhe nicht enden. ' 

Da tritt Karl wieder hervor. Sein Schriet ist aber unge
wiss, sein Auge maU und von eigenlhümlicbem Ausdruck. Er 
setzt 8ich abermals zur Harfe und sieh da I Mozarls l\-teltueU er
klingt in voll$ter Schoubeit. 

Jeder bewundert die liebliche, mit künstlichen Arabeskpn be
kränzte Melodie uud aus jedem lUuode ers(~halh VOG Neuern cin 
stürmischer Beifall. Duch was bedeutet der sonderbare Uebergaog' 
Der Menueu verwandelt sich auf eiru"aJ in einen Trauermarsch, 
welcber die Zuhörer mit una'.~spre(:hlichem Sc.:bmerze ergriff und 
ihnen Tbrinrn eutlockte. Alle Blicke siml bUr den Künstler ge
richte., aber seine Baud wird maUer und maUer, langsam ster
ben die Töue hin, die Harfe waukt uud ({arl siukt ohnmächtig 
zu Boden. 

Es war sein Schwanengesang, ein Ge san g zu r Ver h ... r r
li c h u 11 g 310 zar t s. 1\lao tru~ ihn lIaclt Hause und nach we. 
nigen Tage .. entschlief der unglückliche Kün~CJer. Sein letztes 
Wort, das er noch zu lispeln vermochte, Wau: 1\10 zar t ! 

-... -
Labiaeile. 

(ForfselzlIlIg.) 

IJ abi ach e haUe einen der schöuscen Köpfe, die man je 
auf der Bühne gC'sehl'll hac; eine breite Sltrlle, üppj~e8 Haar, 
grosse schwarze Au~eft, lJIit einem sanflen und ila'reUi~.'ntell Aus .. 
drucke, uurer dichlell, schön gewöHlt .. ,. Augenbrahllen; eine 
Atflernal'e, ein lächelneier lUDo" mit höfischen und ~estlrllJeo 

Zähnen get4c.:hmuckt, dicke uud I'ut gescbJo~sene Lippen, lies~en 

den Ausdruck von Kraft und lutelligc::uz t die Schönheit der Z.ige 
durctulringen. Dieser Kopf ruhle auf cint"r ßU:o-te VOll hel kuli
scbf'IU Ball, uud .He ganze Gestalt war höchst imponirt'nd. 10 

dies(!u rip.si~.~11 Körper, von eiuem I.~bhafhm und dlll'chdrill~mull'n 
(,ei!ote IH:It'ht, halle dio Natur eine Stimme ~f!legf, die der ubrigeo 
VdllkomlllCllheit ihres \V (~rk('s ent"prach; es war eirte ti~fe Bass
stimme von wuuderltarem und dal.ci vollkommen ah~t'~rällz'elD 

TimlIre, denn sie umschloss anderlhalb Okraven, vom tiefen G 
bis zllln hohen D. Jeder Ton dies .. r SIIßame klang wie piue 
Glofke, und füll.e dt'D grössten RSUßl ohne A nSlrt'ngting aus. 
Ke'ine Unel.enheit, kein Abbrechen der Sr imme Slörte die schöne, 
UebertdolStimmung der R .. giacer. in welchen dei' gros8e Künstler 
seine Donner rolle.. lieu. Ueber dieser Bruststimme. deren 
mächtigei) Klang ep nach Belieben lßi~sigen kOhote, besass L. 
. Doch ,'üDf oder sechs FalsetUö.be, mit deoeD er in gewi8seD komi-
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8chen Scene. Zft wirkf'o lieLte. Auch diele ·,1'öo8 'waren lVOn 

wundervoller Gescbloeidigkeit, und 0 die auf. und a·b8tei~ende. 

Scalen L'a roU'en wie auf eilte'll Claviere. L. war ein .ollkum4 

meiler KOllstt .. " wie ••• au· sie Dor seh~n auf tier B"'me findei. 
Er kannle auch andere Musik als die s6!iner Zeitgenossen, und 
8eio ,.-liu,erter Gescl"oa(:k· erslrevkte sich überdies auf andere 
KUllslgl·gelus.4f1de; er liebte die &lal .. rei und gute Bücher. Ein 
alls~ez .. ichuecer Mensch, besass L. die l\JauierfOn und Gewohn
beilen der f .. inttll Weh; er wusste seine Küns&lerwürde zu wah
ren, ohne Sleifheit un.1 ohne eiu eitle8 Zur8chanfrageo seiner 
Uual,bA .. ;igkeit. Seio GedAcht niss wa, reich an AnekdoC ... aller 
Ar •• die er mit eh ... r reiz"lIden )Iischuug von Feinhei&, GUlmü
tbigkeit und neaJ.olhanischer Jovialität zu ehählen verstand. 

Was die Aleisler hetrifFt, d~rCD U .. Ct"rrichi L. genossen bat, 
80 haUe er Ilach seiner .. igpnen Aussage dem Tenoristen A n
e a n i im Con~erva,orillnt zu N6apeJ in Bc~ztlg auf den l\lechanis
mus der Vocalisalion fast Allf's Zll vf'rdanken. Alleio auf L's. 
Ausbildung als dralUßli!(clwr SAnger und Dars'eller balte der 
ausgeteichnete Buffo Ra ffa 11 Poil iden ... eisten EiIlßU8~. Obgleich 
-8elbst schon ein berühmter Küh8Cler, Imtf'rwarf sicb L. detmoch 
dem gUlttll Ralhe und der gereif1eren Erfahrung RHfI'811eUi ts der 
sich während der Prol,eu in der dUllk.·ln Et~ke einer Loge auf
pflanz.e, und St,ine 8lft·llgen ß .. merkul,g .. n iiber Spiei, Gesang, 
Aus!Oprache und ~Ianierell IU·irJ(~S laertihmten Nt'henbuhlers lUachle. 

OI.,leich L. j,!cle alu"ik~alliing ausgezeichnt"t wiedt"tzugeben 
verscaud, so ist etl do.eh vorl..ug~wei8e die Opera buffa, in der er 
geradezu IIllnachahmli,'h war, nael.dem .,ioe sehr früh eintretende 
und imlner zIHlc·hm ... ad., ßelt'ih.heit ihn gar haltj nö.hig.e. die 
bedeutendere.. Rnlleo d~r Opera se,,'a auf~ugeLen. Die Rolle 
des 6eronimo in der "heimlichen Eht!" war es vorzugsweise, die 
-seioer ganzen Persönlichkeit, seiller Art zu d ..... ken und zu rüb
.Ien. alß meist .. n zusagte. 80 dass er sich rn it der darzusteJlcllden 
Figur voUlt.ludig ideutifbirte; doch war er darum .. ich. minder 
gross in vielen andern Rollen, 

(Schluss folgt.) 

.... -
L i t e rat I1 r. 

Musikalische Elemen tarlehre für Schule und 
Hau s, in Gesprächen und leicht fasslicher Erklärungs
weise dargestellt von C. Wi seneder. Mit einem Vor
wort von Louis Köhler. B rau n s chweig, bei 
:Friedrich Wagner. 

Da8 8ogP1I81111.e u u b ~ w u s s teL ern e n der Kinder ist 
eine Ilich. mel... ueue, und wie in al"I«>, .. 11 Unlerrich'2IfAchern 
allch in der musikalischen Elt!mcm.arlt hre schon vi .. lfach mit 
iUlem Erfolge bd Kir.,I ... ·u, die mit erlrä~Hchcr Fassung~krart 
lind eini!;cr \Vis .. hegier.Je aUl'oges.art .. t sind, aug"wendete Ar' des 
Unlerrichlp.IIS, Das vorli"g(!wle ß",'h, wie es scheint, von weib
licher Halltl rW8chriebeu, gilft in drei Alllh .. nulI~en ein reeh, le
I,endiges und einladt'udps Bild von die'ser l\lethode, und htl eio 
Iluseer von leichwr Fa8sJid.kt'i, und solider G.,ündlichkdl. lUüt
tUII, welche ihre Kleinen in d(m A'lr"ngsgründcn der l\lusik selbst 
unterrichlen wolleu, I,öllnen wir dal'l~elbe um so mehr elnt,fc·hlen, 
als .lie gemUlhliGhe Darl'itellullgsart des Bucht·s den Killdern 
aicherlich ge ra 11 tl 11 , ulld sie rür den Inhall inleressiren wird. 

Louis Köhler, der au~gezcichnele ~ll1sik·Päda1;o~, ern'lfichlt das 
Werkchen in eiuem \' orwortc rcdal warm und überzeugelld. -.... 

CO B B B 8 PO ND E N Z BK. 

.A,.s P'aris. 
20. laU. 

VOR der hicsileo musikali8cheo Weil ist in diesem Augen. 
blick sebr weDig Erhebliches zu bericb,en. Die heitere WIrDIe 
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Witterung, dOle '. nach '80 vielen trüben, regea,eiehen Tagen endlicb 
einge.retefl, lock. allabendlich das Publ ikum in '8 Freie t beson
ders in die E'yseeischen Felder, wo vor allem die Concerl. 
Be88elievre sich eines grossen Zudranges erfreuen. Die Thealer
Direclorcu Dlachen daher tiehr hetrübte Gesichter. 

L\lorgell wird der SlaaCbmiuisler den erstell Stein zum neueB 
Opernhause oder vielmehr zum .. eu~o 01.ernßaale leien; da der 
Bau sicb bereits seil einigeu \Vocbeo betrlchllich über d.,u 80-
den erhd.t. 

Nächsten Monat kommt io der grosseli Oper ,.die Stumme 
von Por,ici" zur Auß'ühruug. 

Iu dfr Opera Comique üb, Lall a R 0 0 k h immer noch 
eine 8ewalti~e ArlziehuJ)g~krafl aur das Publikum aus; doch wer. 
deli di~ Dar~tellungen dieses \Verkes bald uu(erbrochen werden, 
da MOlllaubry Dach Baden geht, um die lIauplrollen in der 8er
lioz'schera komischen Oper zu spielen, ulld vor Ende September 
nicht wieder nach Paris zurückkehrt. IOlwischeo wird aber im 
genaunlen Th~a.er Pergolcse'8 "Servante maitresse" (La serva 
padrona) zur Darstellung kommen. Diese Operette i6t sei' füu
zig Jahrt.'o nicht mehr auf dem Repertoire erschienen. -

R 0 S si n i bewohnt gpgenwäraig seine nf'ue Villa zu Pa~sy. 
Diest'lbe l.e6ndet sich ganz in der Nähe des Eisellbahuhofes und 
es hdsst, der alte Alaes.ro. dem das Geriusch det' Lokomoliv8 
so (-fl das Ohr zerrei~st, habe 8oebE"D eine Composition vollen
det, in welcher er das Braust'!u, Röcbel .. , Slöhneo, Keuchen und 
Pfeiren der Dampfmaschine, das LAulen der Glucke .. , das Schreieo 
der Co"dukleuH·, kurz: das illferualische. jeden ßahnzug beglei
tende Charivari mir unvergleichlichem Uumor dem Zuhörer vor
führt. Da8 siehl dC'm Mücslro ähnlich, 'der deI) Spass liebt. In
d~ssen ist er doch viel ernster als Viele glauben. Deo Alltags· 
. menschcn ~egellübe, zeigt er sicb gern als eynischer Spöuer; 
wenn aber c!in wahrer KÜllscier mit ihm über lJusik ~pricht, so 
",i,'ft ... r schul;'lI die i\la~ke ab uud eutwickelt in der Uoterhaltul)3 
eine ausscrordentliche Herzens\VArrne und eine gro~seBegeiste
rlmg für die !\leister seiner Kumst, besonders aber für uusern 
UIISlf'tblichen l\lolarl, Sie erinnern sich wohl noch der Gespräche 
zwischen ihm lind (4'el·dina, .. J "llIer, die djeser vor einigen Jah
ren in der Kölnischen Zeitung ve!.'öft'clltliehre. In diesen böchst 
interessanten GC'l'iprächl'll wird auch des lalentvoHera Gesangmei. 
sters Pie r In ar i ni erwähnt. aur weicheI) Rossini grosse Slücke 
bält. Dieser haI nUll al:s ßeweis seiner Hochachtung vor Pie r
Iß a r i 11 i, dernselhell ein Porträt MOIarts verehrt und mit kräfti
@leu Sdll'i(tzii~PII fol~ellde Wc)rle darunter ~eselzt: 

"Mon tres eher Piermarinil Je vous offre l'image de Mozart .. 
Tirez votre chapeau, ainai gue je le fais au naai.re de. 
Dlftit.e •• " 

Diese Worte liefern wieder einen lebhaC,eIlBewcis, dass das 
Geuie au. aller Wärmsten von sein cs Gleichen anerkannt wird. 

-.... 
~ a e la r I e la tell. 

Wiesbaden. In dem zwei 'cn COllcerte im Curaaale lies
sen eich Hau8 v. ßül()w, der VioloncelJis( Brinkmaon 
und die Säug(trin Uhr i c baus lJaunover hören. Seau Frl. 
Ar. 0 t t welche in .·iue ... am 18. tf. 1\1. zum Besten des Ausbaues 
der ThlJrme der katholischen Ki,'che 8la,.gehaMeu Concerte sio
~t'll l'olht" erfreute Frau 0 u s Im al) n die Zuhörer mit einigen 
Vurt, ä~~u. Auch Ja eil spit'he iJJ diesf'm COllzerlt-. AlB 19. 
AI,e'LCI~ mul am 20. l\1ol'gen~ iu der katholischei) Kirche, und 
zwar chc!nfaU:i für dcu Aushau der letzCeren , gab der K öl Der 
ftlänncrgesang-Vcreiu Cou,erte, und eratzlickle da6 zahl
reit~h v~rs8mmelte Publikum durch den seelenvollt'IJ, uud mit 
itlssersCer Feinheit "üancirlfu Vor"'ag einer bedeutenden Auzahl 
voc Gesäugen, weltlichen un,1 kirchlichen luhaltes . 

Paris. Der Direcror der italienischen Oper, Hr. 0 al z a d 0 

hat für die nächste Saison Frl. P a t t i en~agirt. Sie wird vom 
16. Novemher 80 Me zurn Februar siltgen ulld zwar rnonadic~ 
acbtmal; die 25. VorslelluDI wird zu ihrem BeDefiee ge~t.eD. 
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-.* Du Glst.piel der Pr. DU"IMBD vom Hor.parachea' •• 

I. WieB obDme die saole Aurmerk.amkeit des Frankt •• rter ua. 
Wie.badeoer Publi.um. in ADsproch, und mil Recht t 4eon Lei. 
810118eo von einer solchen "ollendong wie diejenigen der Fr. D. 
ioa Spiel und Ge.ang gebören leider zu deo Irollera Seltenheiten. 

•• * Die Brebdelsche \lulikzeilung nimmt Anslose an dem 
Titel der kürzlich in dielen BlAttern erwAhliten neueo Oper voo 
Gustav Schmidt: "La Reole", weil ((ir eine deuische Oper 
eio rranzösischer Titel Ilicht passend sei, und meint überdies, dass 
e. viell.,icht "L' Aureole" oder "La Creole" heissen 801le; nUD 
ist aber L aReS 0 I e der Name einer Stadt an der Garolme im 
franl.ösischen DepartemeOI der Gironde, welche der Haupt8chau
platz der Handlung ~eoaonler Oper ist. und somit wohl auch den 
Titel derselben gerechtfertigt. 

*.* Ein Musikfreund in Pe8lh, der Obergespann Herr von 
A u g u s t ist im Betticze .Ies Violoncells, worauf Kaiser Jos.ph 11. 
in en~erem Cirkel zu spielen pflegte, un" das er einem seiner 
Gündllinge schenkte. Das Instrument kam Dachher nocb in ver-
8chiedene HAnde, Damentlich auch in die des Violoncellvir.uosen 
Merk, bi8 e8 endlich der jet~e Besiczer von dem KUDslhlndler 
Joh. Wagner in Pes&h für eine bedeutende Summe erwarb. 

••• Oie 8ull gab in Godesberg bei Bonn ein CODcer. 
zur Anschaffung eiDer Orgel in del dortigen Degen Kircbe. 

*. * Franz Abi hat in London ein Conzert, bestehend aus , . 
8einen populärsten Liedero, gegeben und viel Glück gemacbl, da 
Abt und K ü c k e n zu den Lieblingsc\lmponieteo tier Engllnder 
gehören sollen, was 8ehr erklärlich ist. 

-: Frau So phi e F ö r 8 te r hat in B res la u als Gast in 
den Partien der Norma, Donna Arma. Susarane und Agathe ge
Bungen, und wurde von dem Publikum durch viele Beifallshe
zeuguogen und Hervorrufe ausgezeichnet, was für die KÜllslierio 
um 80 ehrenvoller iSI, als durch das unmiUeJbar vorhergehende 
Gastspiel der SAngerinnen Fr. Harries-Wippern uod Frl. Lucc~ 
die Ansprüche des Publikums auf das Höchste gesteigert worden 
waren. 

*.* Der nnter dt'm Namen .,Akademie für die Oper" 
zur Aufführung lIoch nicht in die Oeffenllichkeit ~elallgter OJler~ 
in 8 er li 11 ~f>gründt"te 110(1 iu 8tetrr Ausdehnung L.,~riffel1e Ver
ein findt·t skh -- 'rolZ bereits geschehener EinsenduD~ eint'r 

, Anzahl sehr bcachtenswerlht'r Partituren - veranlasst (behufs 
gröeoiserer Auswahl) die Compollisten zu baldigster Einsenduoc 
ibrer Op(~rn an den Archivar, Hrll. Or. A I si e ben (A~kanischer 
Plalz 4, in Berlin) einzuladen. Die Werke werden durch hüh
nenk uI.dige Kunslhotabilitllen ~ept öft, die w ü r d i g befundenen 
öft't>nclich auf,;t"führt und deren Verfassern eioet Anzahl von 
Büho('nempfehlungen zu beliebiger Ot-OUlzUDg über~eben. Die 
Slatulen sinti durch alle Buchhandlungen I!ratis zu bezieben. 
An der Spitze des Vereins steht jctzt der Schriftsteller Baron 
von L e d e bur und der k. Musikdireclor Na u 1ft a 11 o. Zur Prü
fung einlesalld' wurden bis jetzt acht ParCiluren (daruoter eine 
von Mazz. in Triest),; geeignet befunden wurden: eine von 
Möhrung und eine von Melhfessel in Winterthur. 

*** Dem SAnger Ta m bur i ni wurde vom König Viclo,r 
Emanuel der St. MaurHius- uod Lazarus-Ordeo verlieheD. 

:. Der k. k Hofoperndirect~r Sa I v i in Wien ist im Be
grift'e eine 0 per n sc h u I e zu trrichteu, wOzu ihm VOll dcm 
Fürster. Scbalkowttky das in dem Dietrichslein'schen Palais in 
Mahleinsdorf bt-ßodliche Theater zur Verfügung geslellt, und von 
deUl Kaitter und andero hohen Personen Privatsubventionen ge
wAhrt 'Wurden. 

.: Ale x an der Bai t", der bekaoote Violoncellvirlllose, 
begibr sich bach Deutscbland, uad wird in Ems t Wieflbaden 
Nau beim 11 HamberS und schlies.lieh in Baden-Badell co neer· 
tiren -31 

*** 0 t ~ 8 a c b, ein Bruder dea österreichischen Geslud
feu in Rom, laI eine Oper betitelt: "Sardenapal" beendigt. Das 
Buch 8011 nach Lord 8yroo's Drama gemacht sein. 

*** Go u 0 0 d '. ,.Königin Ton Saba", welche in Paris be
.keollilich wenig' Glück macht. 8011 Dun doch in Darm 8 ta fit, 
'Wo auch "Faus&" luer.e ia Deul8cblaDd aufp(Cihrt wurde, u",1 

.. 
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•• Ir mit dtm zweiIr. Akte g.geb'D werden, wel(~her io Paria 
,es.rieben 'Worde, und zwar nicht wesen Mangel an aUlreicheD
der IlaschiDerie, wie ea in mehrrren BlAUere heiw'. sondern we. 
~eo zu .,.aer Feuerge'Ahrliehkeil d~s dario vorkommenden "ce., 
Bischen ArraD~flJleot.. Der Maschinis& de8 Darms.idler Hof. 
ahe.,ers, Hr. Bra nd t, 1011 berehs nach Paris le8chick. worden 
aein, um die Icenarischen Einricbtungen der Oper keooen Zll 

eroeo. 

••• Am 7. Juli fand in Baden-Baden im Saale Louil XIII, 
der zum Conzerlsaale umgewandeh wurde, ein grosses klaswiscbea 
Concer. 8lau, in weichein die HH. Ferd. H i I. er. Co 8 8 man B, 

Heermalln und die Damen Orwill, Niemann-Seebaeb 
und He e r man n, 80wie die Maonheimer Hofkapelle unter der 
Leitunl ihres Capelleneisters V. L a c b Der milwirkten. Lelz.ere 
brachle Beelhovera~s C·llloll·Siofonie uod die Oberon-Ouverc6r. 
in so vollendeter Weise zu Gehör, dass Ur. Leehner dreimal 
hervor~eruren wurde. 

.,. * F lot 0 w ist .ni' der Composi.ion einer Oper belchif. 
dgt, zu welcher Dinlelslidt deo T.'XI gedic:htet bat. 

-: &Ieyerb eer befindet sich gegenwlr.ig in dem Taunus
bade S c h wal b ach. 

*. * In Wien ist kürzlicb das Ahesle uod lal.gjahrixs.e Mit
glied des Uofoperlltbeaters, der TAflzer Pi I rot gebtorben. Er 
lehörte der ~enann'en Bühne seit 18J 6 all, alld wir ein vor're&'. 
licber Miruiker. 

••• Die OperosAngerin Fran ({ 011- M e y er hör e raus ManD
heim ist zu ein-em Gastspiele in G ra z eingetroll'eo. 

• •• Der Theacerdirector in Pr e s sb u rg hat nach kaum acht
monadicher IJeituflg der dortigen Bübne Coucur. angemeldet uod 
silzt oun in Wien im Schuldeuarresf. Die Pa8lliveo betragen uo
gefAhr 46000 fl., die vielen GageLrOckstAnde mh eingerechnet, 
und die Mi'glieder der Anslai' haben beschlossen, eioslweileo 
auf ihre eigelJe Recbnuug fortzuspielen. 

.*~ In Paris sollen nichsten8 nicht weniger el. sech H Tbea. 
ter- auf einmal nit'dergerissen werden: das 1827 erbaute Tk'atre 
du Oirquet das 1760 g('gruildete, am 21. Februar 1836 abge
brannte und dann wiedererbaute Theater de la Gaite; das seit 
1821 bestehende Thealer der Poiles dramatiques ~ das Thealer 
der De/alsements comiques. (seil 183U, .. eugeltaut 184' ); da8 
Theater deI Funam6ules .. ud das 'I'heater Lazari, welche seit 
1830 bestehen. SälDwlliche sech. Thealer steben auf dem Bou
levard du Temple. 

· *' lu der Uibliolhek der medicinischell Faeull" zu Mon &

pell i e r wurde ein. frdllzösische Gesänge aus dem 13. Jahr
hundert enthaltendes Manuserlpt aufgefunden, das für die Ge
schichte der Musik von ulIJewöhnlicher Bedeutung zu werden 
verspricht, als sich darin Spuren des doppelten Conlrapuukles 
6oden. dessen Erfindung insgemein dem 16. Jahrhunderte zuge
schrieben wird. Das &Ianuscript umfaasC 860 Stücke in 2-, 8. 
und 4sliwmigem Salze. I:Ir. C; 0 u s s e Dl a k er, der all Sammler 
und Herau8geb~r ilterer Musik sich bereits einen Namen VOD 

Verdier181 gemacb, hat, hat die UeberCragling dieses neuesten 
Fuudes in die heurige Notation nahezu vollende' und wird seine 
Arbeit demuächsl veröffentlichen. 

..- Roger beabsiChtigt eine Ausspielung seioes beiläufig 800,000 
Ileeres FIAchf'oraum eothaltenden Besitzthums ,. VUliers-sur·llarneu 

miUe'st Louerie Dem Gewioner wird es jedocla verlra~smAsslg 
zur BediJlguDg gemacht werden, dass deli verschiedenen SerasseR, 
Aussiclateu, Boulevards und Alleen die Namen belassen werden 
müssen, welche ihnen ihr bisheriger Besitzer gegeben hat, und 
mit welchen er die Werk~. TODsetzer und Rollen verewigflo wolltet 
die ihm die MiUel an die Haud gaben, sicb dieses Besitzlhußl 
zo erwerben, das jetzc IU veriussern er t wie man .Igl, bemü.
eigt sein 1011. Es Godeo sich da: die Roger-Aussicht, Aussicht 
Ualevy, Boulevard-Meyerbeer und Auber, Allee der Favorit.,. 
Allee der "'eisstfo Frau, Propheten-Aussicht, Aussicht der Mus
keliere, Aussicht der Hugenouen I der Lucia-We~, Blitz-Allee, 
Boulevard der KÖDia;ia von CJyperu. Auslicb& des ewigeD JQdeD~ 

der Haydeo u. l'. w. 

----------------------------~----------------~-----
".r •• w.r&l. a.t.ttear: IB. 'OlelBaD. - Drlc_ ... nUTE •• WALLAV ID .UD"· 
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Nach dem Systeme Schnyder's von War tensee, 
zum Gebrstuche für Lehrer und Schüler ausgearbeitet 
von Benediet Widmann. Leipzig, Verlag von earl Mer
seburger, 1862. 

Seil vielen, vielen Jahren klin~t der Name Schnyder VOll 

War.enaee in dem lIun.le .Ier Gebilde.en, 1ID.1 ist mit der Erin
nerung all maochen gro8sen Tod'en illnig verklilipft ... '- Hochbe
~ab& mit geh.ti~ell Fäbi~ke;teD d .. r mannigfaltigsten Art, all#;eregt 
von Allem, was elen l\'lenschell zu hebt~1l und zu veredeln ver· 
Dla~, iSl der jehl Iloch leht'llde, noch immer oiug('ndfrische Greis 
olil' sehener Const'quenz des WilltHIS, wälll end ~eine~ langeIl 
I .... bens in den ver.chiedell~.e'l l4'äciier.. von Kurls, und 'Vistten
schaft thä.ig ~eweselJ. Kräflic an Körper, kräfcig "" HeiM, ft>rn 
von aller Seulime,ua'iIAt. aIH,'r ereu lIud wahr "0" Herzen, I~' 
er, wie vielleicht nur Wenige, VOll aUen Abwe~en fern gea.aiehell~ 

un,), indern er s,'ine immense Denkkraft zu jeder Zeit, ont.(·irr' 
von Ne"endio~en, anf eilten einzigen Gegel1~tauel zu conccillriren 
vetIl10Chl~, hat er sieb eine u .. ~ewöhnJicbe SUUlme der Erkellnt
.. iss, ein~J1 sIaun6nswertheb Heichthuo1 des WissenOil und damit 
den Ruf ei •• es wahreu Gel~hr.ell im schöllsleu Sihue des Wor

'es erwot'ben. 
Schw~r durrte es sein, Schnyder's vielseiliges \Vissen regislri

reit zu woUe... Seine 8edeulun~ al.er als Nalurkulldi~ert Sprach
forsf:her, Oicbler, Aeslhetiker, Kritiker, Humoris •• CornpoDist und 
mllsik ali~cber 'fheoreliker t'IC., wird von Fachmiuoern ebel'so 
anerkannl, wie VOll aUell Deuerl bewuuderl, "'elche deut bie~ero 
llanue, dein IIleiluehmeodeo Freunde und liebenswürdigeI. Ge
sellschafler im Lebe.. oahe g(!kouuneu Bind, VOll dem lIIao mit 
dem !Ieicheo Alls.and sagen kann, wie 1\loses l\leudelssohu von 
Lessio,; schriet.: "Seine Unterhaltung isl eine ergiebige Quelle, 
alls welcher lIlan unaufhörlich Iitue Ideell des Gu.eo und Scbö. 
U('II schöprel) kaulI, die er wie gemeioes Wasser '00 sich spru. 
dele, zu Jederma.ms Gebrauch." 

Unl ... r den mannichfacheu Studien Scluayder's Hfand jedoch 
aUt~zeil die Pßege der TOI.kuost bei ihm oben an; sie war und 
blieb seine lieb~'e, seine vornehDl~'e Beschlftiguog. SChOb in 
früh ... r J1l[!!tend galt er rür rinen luchtigt'n Klavierspieler und als 
JillJ~lillg haUe er bereits deli NaDlen eines (;'lIen Compouislt'O. 
Sn Tüchliges er al,er .IIch iu letzterer BeziehulJg leistetct lIamene
lieh ill seil~em kräreigen fttanßesalcer, 50 reichen sehle Erfolge 
darin doch Dicht bis zu jener Hohe des Ruhmes, deo er 8icb 
.Is Lehrer der musikalil!tchen Theorie erworbeo. Die Zahl seiner 
Schüler ist uuermestllich gross, und nicbt nur aus Deutschlaud 
ulld der Schweiz, (seine'D Gebur,slantl) londern a •• ch aus Frank
reich, Eugleod, AWt"rika. ja mall kaon sagen, ... s der lanzen 
eivililllirtcll Welt, zoge .. Lernbegierige zu 'ihm Dacb Fra .. kratt -

wo f"r meisCe"th.·ils leltte - um 'Inter des l\leis'ers LeihJllg in 
.Iie Gt>heimnis~e der hehren Tonkunst ein~ew~iht zu werdpn. 
'Ver aber von S(;hny,ler lernen wolittt, enusste seinei' m Ü 11 d I i .. 
c h e n Ullterricht auf!'itlchen, denn Lehrbücher haUe Schnyder 
keine ~eschrieben. Sonderbar, dass der !lalln, iD dessen Kopf 
alles 80 klar nnd geordut't zurecht gele~t wa r. dem das Schrei
bf'u so leic!ht 'Wurde, dass gerade dil!ser zum Schreiben vorzugs
weise beruft'ne alaun, sich niemals dazu vers.ehe .. koolJte~ sein~ 
Systeme 1.U Papier zu brio::('It, so Oft und !oIO dringend er auch 
dazu 8uf~e(ordert wurde. Glücklicherweise hat nun ei .. in der 
musikalischen Päd8~o~ik rühmlichst bekann.er Schriftsteller, 
H.'rr 8 e .. e d i k ( \V i dIll a n n, das MiUel I{"funden, w~ni~stens 
lifter eitle.. höchst w.'senllicl,en und bis daher Iloeb sehr der 
KlarsteJluß~ bedürftig gt~WeH .. nefi Theit der nm!ilikalischen Com
Jlol'ilinn - elie ."·ormenlehre der Instruenc'ntalmllsik - da~ Systf'D' 
Schuyrlcr's dl'r Odfenl'ichkp.it ühergebell zu kinuu'lI. Seil In ... h. 
rettm Jahren ereheilt Sc;hnyd"r keinen UnCer-rlcht mehr. Wt'DIl 

alter ir~t'nd eiu wirklic-h Lt'rnl,e~ierig('r zu ihm komm., claim ist 
t'r frtmudlich genn~, URa dieseen mit Ra.h und Thal all die l'land 
zu gehe". In diet'icr \Vei!le IIlach.c er in deu jü .. g~.en Jahre" 
auch ".-u V t!rfaSfiOer dc~' ohtm gt~IIßnnt('n ". erkcs mit sc~inr.." 
SY~lem dl·r Forlllc~nlphro \·ercraut; lIerr \Vidmltll hracbre t'M mi, 
~t.·schil:kler l'larad ~II IJ"pier, eHe \Vialke und na.h8chlä~e de8 
Alunt"i~tt'rtt dabei I.c,.utzeu,t, und, aufgeomun.er. von cliesern, H.,ss 
er «'l' drucken, dit! tnll~ikali~che Lilerahlt damit tUJl ei,u!s der 
wl·rthvolls.en W erkf~ IWf(~iche.·It,L Koch, ftcidla, lUarx, I .. obe 
und noch manche ander~ Sd,riflsCeJlcr bai..... in ihren Schrillen 
mit mehr oder wt"uiger Glück die (ra~liche I)i~(~iplin abll:eharult.lt, 
sie haben tbeilweise Ilebr belnerkeuswt>rlhe Lehr .... errheilt und 
.··iogerl.eige gt>§ebt>n; aber, so ,,'ie es dem einzigen Vogler vor .. 
behalfen war t seiner Zeit ei.. ußumscöss'iches Harmonit>.ysleOl 
Z'J begründen, so gebührt den1 Altmeister Schnyder VOll Warten
Bee der Ruhm, ei.. unumstössliches System der Too(ormen be
gründet zu haben, auf welches sicb alle lusCrumehtal8iC~e uoser~r 
grossen Meister zurück fibren lassen, nach welchem jelziKe unti 
sp'tere Tonsetzer, denen es nicb. gerade am Bes.ell fehlt. immer' 
beue, logisch grordoete und in sich vollendete Tongebilde sehaf
fen kölJheo, ohoe sich der Fiktioll der Anerkennung ihrer )Iuse, 
bei zukunrtigell, freisinnigeren und empfillglicheren Generadonen 
hillgeben zu müssen. 

Das Sc h ny der 1 Icbe System beginnt damit, das formlose 
Nacheinander der Töne in ein wohlgere"eltes, zusammenhingen
des und geschlo~8eues Ganze zu bringen, lind daraus eine Alelo
die im engern Sinn zu bilden. Zur 0 r d Jl .... g. wl'ldle die 
Töne in Beziehung auf ihre i Ja I e n 8 i v e Grösse zum einheidi
chtan Ktlns.ganzen zo verbinden streb., I!;csellt sieb diS zweite 
wiehtige ~Ioment t der Rh Y t 01 U s, welcher das Tonmaterial 
in Beziehun,; auf t;eioe ex teD 8 i v e Grösse reIch, 1\lass uod 
Energie in der Bewegung der alelodie erzeu~l. Daß." aber in 
diese Tonreihe noch Symetrie homme, ise eine weile~e GJie.JerQug 
die P. rio d i c i I i t erforderlich, welche .eich, wie der Bt,~· Imu 



auf das Z I h I ge 8 e • I ~rüßde', und die das archile" tonische 
Element der TOI.kußs, a"smacht. ()aduft.·h erbilt 4hul ~8nze be
w(Oglich~ lihyr m,.n~piel ers. seinerl llalr, seine SI,..igkcit und 
Fasslichkei.; der einfache R hy.nms, w.·lcher die Tonreih.... h. 
Filurert und Takte ((li".ler., wird lIun zu ~i .. er E .. ry I h In i e 
der Theile. Naehdc,.n die l\1 clod.ie i In enge"l Sinn l.e
,ründe. ist. wird das Erkllrtc an einem einfat~hen Volksliede 
nachgewielell und 80mit is' die Basis (,ir alle Touformen , .. ge
bell. Nach kurz~erass.eß aber doch ers(~höl.I'elldt"fl 1lt>lehrlllu:en' 
lib~r P~ri~d .. nbau. Verbindung der rnelodilil(~ht'n U.uhil,flJn;:en, rit·h· 
eige ZIISall)rn .... ordllufl~ der GIi .. d.~r, Stellung der Glieder •. melo
dische .... d harmonische Schlüsse (von E'r~leren li~RS~" flieh Iloch 
eilJige mehr aurührp,,) Eirilbeillln~ dt"r Alusik in ß .. ·ziehlJ"~ auf 
df'ren Form und l'lalerial. wird die Er w e i. er tI D g .. illfa(:h .. r 
Tonslür.ke ~rlilldlich t>rÖ,ler.. Da ItR leommt die Sprar.he auf 
Z w e i t he i I j 8' e Ttuastückta (praktil'.lche Auf,;aben sind beiKefügl) 

, die Anwendllng der zw(;i.h .. ·iIi~eD AI eil u e CI f' 0 r In wird erllfller., 
vt"8chiedt"ue TanzforDlen wf'rclen der De.racJi"'ll~ UIl1 .. nO~"D 
und OtJII kommt die V a r i a I i 0 It (or DI irl ibrer lnan .. ichrahi~(!ll 
Anwendung" Jetzt wird zur E r w ei. er u n ~ der Sät I e ge
schritteo 1) durch die Wi ede rho I u n ~ (l"owohl ~anler Sä'ze 
als. auch nur .. inlelner Tht"iJe dt-'l'iellU'ß, mit dt·ns .. Ult'n Töne .. , 
oder .ni., VerAßderun~, mit Umkpbrung der Slimme", mia Pr(Jt'r~a

.sio.,en und mit Passagen, 2) dur(:h Vel vip.llahi~Uluc der Co\ b tc a • z
u.nd Sc h lu s s (0 r rn e n. uud 8) .h.reh A .. we .... ung d~r Par e .. -
these. Aus der Erörterung Ober die Erweic .. r.uu: dt'r Sä'ze hat 
sich er"eben. dass I.la.a\!he derselbt"n nU'hr Selb,clsläncli_kei. h ... 
,ben, als andere, wtolche diese EiAterl~char. Ilur zur Hilfle be
ahzel)'; anderen mangelt s;e 80~ar ganz. 

Sch"y~er clas~i6l'ir. dal"'r ga fl Z 8 cl b s • 8 I ä n d i fC e Stel· 
len, hai b 8.0 I b s. SI ä 0 d i g .. und ga .. Z I. n sei h ~ I s. ä n d i g ta. 

Alles bisll(!r Vor~errage .. e wi ,,1 alt 'Vieh-.. T() .. ~l üc'kpn (!rWle14PII, 
ulid dem Lernenden warro empl'oJ.lt"II, I"ich in dC'r Un.erJoicht>idu'lg 
dr.r Stellen sehr IU üben, b~vor er zur K«mntnis8 der grös~ereb 
. Formt"D übrrgehe. 

Aus dt-.n en~eo Rah.m"u der Ms jPbc ~c·le,n.en Fo .. men \\ ird 
Dun zur IJ a u p' r 0 r m ItPs(:hrilfflU. Difl8t"1It S."hnyd."r'l'Ift""O Aus
druck ist unsrre;lig der Vorzul: vor dpr ~on"'l ültlicfwil Bf'nf-OIm"g 
"A 11 e g r 0 f 0 r 0." zu ~ehen, .Ia f'in Allegro in alltou Furm.'n 
eOllfet'tli,. sein kallu, da~ \\'or' lIaul' I form alwr ,lee ~ahZ 
epecielle C,)n~1 rllction eines T ()n~ .. i(~kNI ält '~Hgr. lud it":ft'r "a up.
form bt!~egneD wir den gro~~~ft G~8tahungefl eier .. r·",h·" S41~e 
VOll Sinr()nief~n, Quar.eUen, Souat~lt, Ooltz .. rh·n p.Cr~. In d.-II hei
df!1l ~rossell Th.-ilt>n derseihen 1811~~hen vprl4chi .. rlene Grul'pt>n 
au( t die von mehrerer oder ",i .. dt"re, n~d,·ul .. alUkeil !!find. das 
"Thema, der ftlill.,lsatz, der 8chluss!'i8IX, di .. P""paratio,um (in" 
Klassell al'~"lheil')t die Cadeuz'·n •• Jie Coden, die Ir .. i .. Fall.asie, 
das Trio, d(~r Orge1lllu.kl, die V .. rAlUlpr .. n~'·n •• ei dpr Wif-dp,'ho
JIIIJ~ dl~s t"nten Thriles. l.hran s('hliel'l~N' si.'h aB«, \'er~It'lIulJ~('I' 

der .. inzeluen Glieder uud dit! ahnurmen FAlle iu Hlfll"iehl dl!r 
Anzahl .h!r Haup."lie1ler, sowie die V.'rläll~.·rult~ .Ie:t UrlYlnJs 
eJer lI,ultlforln. Nach .I,·r ~rün.llid'!'>h·n Ilt-sf)redUln~ dt>r flHI,PI
form Wird die. Ii ()'I cl H f () r In (al~o di~ vit"rf~ .11"r vun Sdlltydt."r 

ah~e .. ornmC'If"" (Jrullflfol'IIIt"II) f'lu'ruH) .·iu~,'ll«"uden H'·lrat:h'tI .. ::t"1I 

Uflt:t'ungcm; in vielen SIIit:kull triff. dle~e Form '11Ir dt~r Uaup.
form iihtH" .. in. atacr .he Anurlh,uD~ tI.·, .,IIIM·lut"" Säl~e i~t Iht·H. 

weisl" ,ulIl~rs. OaM Trm macht ~ich ah W~lsl~,ultd, .. n UmUaltfl. 
.'wH gt'helltl, milunfer er~ch~i .. t a'lch ~'ill zweih~~ T,.o. AU.,s, 
was Ilur ir~"llIl Ober das ROllII., zu !'a~f'" iSI. :Ct'~l~hit~hl in er
st'hi.pfendtof \V t~i~e, und da~ il;l ,!t'r ItrO:olS6 VOrltl1!': d .. r SdtflY
der'sct\l'u L,·hre, Ilus!t er lIur .·i no HntldClfurm 1HIt,."k'·lInf. Olürx 
zäh It ,l.·rt'Ja ;r, all f) ,llt, vc ,.~r()"'St·rl od.·r \"'rk Jt"i 'If'r. \\'ud.'n kann 

11n.1 die .Ieln ::('i~lrf~ich"lI TUII!ÖIf't7.t·' frf~ic UHII.I zu unzähh~PII 
Uml,iJ,fungt~1t UIlII immer ut~nen Gm;h,llUu~en lä:s~r, ohn~ eJ.,u Ur
.ypus zu vc'rlt'IzNI. 

Mit .Iem Abs(~hluss d~r Hnu.J •• form hai das Sehnyd('r'~ehe 

SystPlß Alles cr~chill)ft. was zur ~rü'Hllich .. n Kf~nnllti~s all .. r I.e
stehf·,.d.'n 'usrrumt>ulalfurnwn erfm'derlich iSf; in lIu~erln Werku 
kUIIUlH"n zwar 'Iol'h s~hr l .. hrfl·ichu Atlsch .. iUe üh ... r A .. \V eh
du 11 g der I fI 8 • r ,,' m c, n I a l . G r 11 n d r (J r IU e n i n Z 11 sam m e n
ge set z I e 0 T ou sc h ö P (tJ 11 ge o. es komlllen noch ciug(~hell do 
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Besprech .... ~en öl.er da 8 C 0 n a er I, die Ouvertüre UDd Sinfonie, 
aher Allee-, was nUD •• och ~e!4a~t werden lealm. muss sich aus 
dem Vorhergeht. oden - dem W .. sellcliebe.. Dach - von sclbet 
e,llärel., urad daM ist auch dpr Fan, ulul darin liegt gerade der 
ßewei~ von der Richtigkeit de!f Syslena!4. I)en Schlust' des Wer
k .. s bildet eine kurze Gt~s(.·hich'e der In8trtllner.lahnu8.ik, die Ur. 
Widma.UI der Jlauptsaehe nacb aU!4 Nigelill Vorlesungen enrltlllllt 
hat t und die unsere8 Er8cht .... s ~afll füglich aus dt!m \Vt~rke 
hi.te wegbleiben können. Viel da .. khar.~r wären wir gf'Wf"8en, 
wenn wir stau ihrer llOcll ei .. i~e Aoalysf"n von in der Form 
schwierigeren Torasliick.·o .!rhaJlen häItC'l). Dipsc Bemerkung fwihrt 
uns abe, darauf t all Herrll Scbnyder VOll \Vartensee selbst ein 
Wort zt. richler., und Ihm die driltgerade Bille " .. s Ht'n zu It"~t'u, 
da '1011 I!Jcin Syslem verö(fCnllich, i8C, hoch eifliel1hllulig eil) 
Apelldix daran zu 8chreil~ell, lind 8ich darin übt"r die Struklur 
dtar letzlen Be.,thovenschel) Ill8lr .. mellfulwerke möglichst ausführ
licla ausztltlprecheft, seh."11 AnaJys.,.. abcr .'fch zugleic"h tletaillir •• 
6sthetiiehe B .. lrachtungen beizurügen. Eiue 8olt'he Ar),eit VOB 

solcher l\leislt'rbalul wlirde gerade in Imser .. r jelzigfln Zc!it zur 
hellpu L"u(~hle in finster.-r Nacht wf!rdell. je.zt, wo g.·,,'isse mu
sikalisc"he Sekfir~r Dur zu sehr ~eDeigt sind, in ihrer Formcouu
kenotlliSI aus jenem planvolJell Gebilde de8 erhahene .. l\leislera 
eilte Berc-chci"uo#i': zur GehelldlhachulI~ illrer eilt'ucn formlosen 
Ilachwerke ablt"ilen zu w(,lhm, 

'V ir 'Iahen UD8f'rem Bericht lIur .Ioch Welliges beizur.ige.o. 
Es is', klar, dass t!ira 8Y8ft·. an vielt"n Bei!'piele.. nachg"wieseD 
werden muss; 01111 wür.le abp.r die Beirü~lIng VOll al" den lusuu
...·II.alwerker .. welche eilir. werdei) . mussten, das Buch ungt'llleio 
v~,.heue" haben. De"r VerfatJser hat sich daher in tieillen Bei. 
spiele.. fa~t ausschliessrich auf die Klavierwerke VOll HaydQ, 
Mc,zart, Clemen.i und Beelhov .... beschränk', von derlen er a .... tob· 
mf"lt kOllnte, dalSs sie sich in den Häudell der m .. is.en Leser be. 
ßnd,-r. wurd~lI. Die Tacle iI. den a .. gt"f.ihr&.·n Sälzt·n hat er 
.Iumm .. rirr, lind io seillt"11 Analyse ...... r die NummerD der Tacte 
genannt. I~(>idt'r silld aber in ei .. zeinen Fille.. raal~chc Zahle .. 
Dlit unterllhft"D, z. B. bei der Analyse tier Fi~aro.Ouver,ür~; io 
dt"r Analy"e dt's ~Iozarl'sd.e .. C.,ftzerCfls in t~-d .. r ble.ben Seite 
122, il. de ... 80Josarze die Tacce 99-116 tllu~rörwrq in der 80. 
Auf~al)e, Seile 72, 'lOS. 1 ... u~s el!) hei~seaa "2 SI alt Dl, Imd t>lu:-n
daselb81, pos. 2 IMUltS steheIl 72 ,.taU 71. Wir ralh" .. daher dt'ln 
",t"ber. nach NUlllmerirung der Takte in s .. iutolll Exernl,lar tauf 
solche kleine IrrthÜulm .. r, deren sich Iloch mehrere ilJ dem 
Werke vOI"fiudeo, zu achtNI 

Illd~m wir no(~b zun1 Schluss HerrD Wi.lmann für die so 
sehr gelun~clle, ~t~Wittst-llhaf(e uud 8eisareich get;chrit·belte Ab· 
handl .... g die t.öch!'lte Ailerkeuilluig atJ~~prf·ch"l), ,.,ag.·o wir ihlD 
zlIi'tleich dell aurricltd~fltell Dank dafür.- dass d:Jfch sein., ~,os!'Jen 
Bt·mühu .. ~en eine so fühlt,.r gewt'~PIJe I""ücke in tier th.tore,".,e"" 
mUl'likuJialchen Li'toratur aU8~f!"ülll word,·,. i %'I'. - D~m W",'ke 
toIell'l!'l abt'r braulch"l1 wir keine w"lll~re Eml)f.·hlu .. ~ I,ei luhigf'''; 
4:8 wird st"i ra .... si(:hereo und rascheu Lauf in die Hällde der Kuns.t-

freunde -nehme .. . 

...... -
lnstrumentationslehre nach den Bedürfnissen der Gp~en

wart. Fasslich dargestellt von }'. L, S eh u b er t. Ver
lag ebendaselbst. 

Au t' t 2» Sc- i leu i u k h~int'm Forma c e eta' hält das vorlit·gf'lule 
Sdarifu'heu die l\uftät.hlllg allt'f h(~lItlllta;t(~ übHchen mll~ikali

~clat'lJ l'lstrunwnlu t lIt'I,~1 gt'llau"r Angabe ihre8 UIIlt'ungt·s uud 
de-r Sdu'cll,arl ft1r dirst'lI.en t ~()\Vi(~ tüni~t! kune AntleUlungt'Jl 
ir. ß"rft'fr ihrl'f Il"hululluug im AlIgf'lIu!imHI .. ud ihrer lwtickmi
sigen V f'rwendulig im Orf hC·tift-f. Ueispiele für die lu:strtlm~",a,ioll 

strul darin nidu clllhülten, tloth fintlen toi;"h ja dif\~e in den Piu· 
,irur~n lu~\\'ährter ~If'iscer, und da~ in Re.Je sreh"ude Btichlein 
wird darum nich. minder .~illt>m Jedtn, tier sich in d~r IU!4frU
inen(ation ,'ersuch .... will, sowi., auch aussf"rdt'(ß j ... lelU Mu.~ik

fr.eunde, der 5ich über Umfang, Charakter und ßehaudluflgsweise 
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der verscbie.lenen InatruIßflnre belehren will, ein willkommen-el' 
JIt'lfer und Erklä.r«!r seio. Es kann dasselbe daher jungen Kübs .... 
lern, sowie Dlleua.lIell eanprohl-en werdt'n. 

....... 
Im Vrrlag der v. Jenisch und Scage'scbt'o Buchhandluns ia 

AII~!'obur~ ist rrllchi .. npn: 
100 eh 0 r alm e Iod i e n i n ihr e r urs p r ü n g li c h e n 

L e s art. Dreistimmig für den Schulgebrauch bear
beitet von H. M. Sc h 1 e t te r er, Kapellmeister an den 
protestantischen Kirchen in Au gs burg. 

Ein höchsl vercJieu:othr,he~, und für s .. iurn Zweck ZII empfeh
lendes \Verkchen, dfloa Inall .. s a'lsieht, dass eJer Verfasser sei· 
nes GrgclIstandes vollkommen Herr ist. DIVOII zeugen schon 
die voraluilgel'ochicktflll historist,taftn Notizen üher das Kirchenlied 
und den K'rclU'o::esang, Die lIarmonisirun~ d .. r Melodieen ist 
einfach u~d ent~prech. od, di~ Slimlllellführung correct und l .. icht 
sioghar. - Nur in ein e Ol PUllkt sind wir mit dem Verfasser • 
nicht 01"orall eillvers'antlen. Wir meinen die AUMdehoulig der 
rhytmi~(:h quantilirNuleu 8e\"e:nlD~ auf Melodift·U. welche, wenn 
auch wir kl",h in ihrer ur!iprimglichen LeMart so vorhand"n, sich 
doch in hloss acc·entuir.en R hyrmt'n würdi#:er, kräftiger IlIId dem 
West'u des pr ot e sI 8 nt i s c he 0 KircbtofllCesauges entsprecben
der ~f~laliell. 

Wir führen bf'ifolpit'lweise Dur fol@i:ende l\lelodieen an: ,.Allein 
Gott in dt>r Höh' sci Ehr." "Eine f .. s.e 8urgU

, "Nun lot~' Olein 
Seel' d .... H"rrn", "W tr our den lieben Golt labst wahen" e.e. 
Bei andero entstebt sOlat' eine störende Mischung dC8 ~eraden 
und ungeraden l\1 ... rlJm~ I. B. bei: "Schmücke dich 0 liehe Seele" 
,.Nun lastt' uni Goll dflm Herren" eic. 

~lall v .. rglftit·he eini~e im Buche selbst rn.h.l«ellell t nicht 
rhylmi~cht'n ~ielodieen. wie z. B. "Was Bott 'hUI, das ist wohl. 
gethau", ., Vom Himmel ho(:h, Ila kOll)fß ich her", "Valet will ich 
dir gt'helJ." ,.Bir, dir Jehova", 11. A um zu filutt'n, dass diese 
UUStor.·r ohi~en B~haup'lIn~ zur St'i'e st .. hell. 

I>II~fI~en ist ni("h. Zoll leugllen, daS's maflche llelo.Heen durch 
die rh1Ißli~"b qtla"lifirt·ude liewegtlhg an Leichtigkeil und Dwlo
disclU'm hllt~resNe .:c"wi, ... ~n, z. B. " Wie s(~hön leuch ... , ,Jer ~I()r. 
gellst,.rll·', ja l'elb~1 mit elt!r urkräf.i~pn M .. lodie ,,\Vacht't auf 
ruft uns .he Slimme. ,. kÖlln'-1I wir UII'4 in dieser rhYIIJl ischen 
Weise, olHlchun nicht darall gewöhnt, befreunden. 

..... -
Lab 1 a e 1I e. 

(Schluss.) 

L .. bJocbe war das vollkommensIe und auffallendste Vorbild 
einf's n"8I'oli,aui~cllfln KÜII!'IllprM, ulI.1 fielbst alu~esehell von sei. 
ner Slellun~ als Silll~U, ('in ef'h.er Ne apo I i lall e r. Ein rei~b 
beflablt's Nalurt,lI ... i.w ht'\\'flglit'he Phaltlasie, Scharfttino, oRene 
ltliell", ufler~H'höl,ßl('hpr FOIIII VOll Ht-il .. rkeit, sor~lose GUI ... üthiK· 
kt'il, wUluJ'·rt.are Leich.i~k,.il im Umgange - das waren seine 
characl.·ri:o-' iscb"l1 Ei~"llsd.af, .. u. 

Ui .. Lieht' zu Rt>iru"rn Valt'rlltllde wuchs bei nun oft his zur 
~x8halioll. Er konnh' nicht lange VOI) Nt!apel enlfernt I("t ... o; 
~r Irällm'e bt'stäruJig iavon, mut k .. hrle dahin ztuöe k. so or, er 
nur einen kurzrll Urlauh halle, 0.,41 sein h .. issesler WUII!oIch \Var, 
sich in dips,.s ir.lisc'he Paradies zur,jckzuzichen, welln st.·;lJe 

Künsllt'rlaofhahn ~Ptu'hlo~!Of'n s .. in wtärele. 
I ... beSRSS Bm Pausilipp eine rt-izf'ode Villa, mil tier Aussicht 

auf de .. Golf und .Ia~ schönsIe Panorama der \Velc; jedes Jahr 
verschöllerte und ver~.·ö"sf'r.e er di .. s~s Hans J indem er hald 
ein~n Sual, bald .. ine Tt'rr8~se anhaule; er schick,e Gt'miltJe, 
Seotllt'ß, 31erk würdi~keitt>n allt'r Art dahin. pOalllle Bäume, legee 
Allet'n an, und claehle mit uuendlicher Wonne daran t hier leine 

Tage zu beschJiesseo. 

129 -
Endlich erschien der ersehnte Ta,; Oberhau'" Ihle G6.frd, 

Ruhm und Ehren kam L. nach Neapel zurück; er richtete '8i~' 
in seiner Villa Am Pauttilipp ein, und - rand .Ith '''iche 8Ifh~~ 
lieh daselb8'. F!s fehlae ihm .lai lebhafte Treiben, d •• Gerlldlc~ 
die Bewe~ung, das Pariser Geplauder, jelles künslliche und 8ehe~ 
hafte Leben, wt>lch~8 man nicht tnehr vf!rmissen kann "'enD . ' man es eIDmai versucht hat. Er :ao~weihe sich aur seinefd IN'-
get, deo pr '"0 oft ;11 seinen Trlu.Jlefl VOll glücklichem J"ebefl 
gpsehfh hlltf>, und sehnte s;c.-h herabzus'ei~ .. tl. Als er wie(t~ 
nach Paris zurOck~t'kehr. war, .aufte er einen Thpll des Park!J 
l"a6tte und lit'ss dort sein Deues Landhlus bauen. Ein " .. rr V a· 
, el, ehemaliger Direk.or des ilalieuhU'hen Th .. aters, war es 
der iho in diese allgeh .. nde eulouie VOIJ Danquiers, Illdusiritolle: 
und KüusIJern zog. Vatel halle immer grosse Achtung und 
Freundschaft gegen L. ~ehegf, allein da er vor Allem ein Freund 
des Positiven war, vt'rgass er eiue. Tagts, iho zu engagiren. 
Er rechoe'e 80: I". isl mir ein recht lieber Freund, allein mein 
Geld ist mir ebenfalls lieb; "'eon ich mich dieses berühmten 
Freundtos beraube, so "irfl mir die Trenllung sehr schmeulich 
sein, aHein ich spare 10,000 FrankeIl , und das wird meinen 
~ uDlm~r wohl ein welli~ lin.lero Es gehl nich.s üb"r die Spar. 
s.amkell! Uod das Publikulh' Ach das Pultlikulß i81 so vergess
lich, so gu'lIlülhl~ 1 AUMSt'rd,.m ist der Künstlttr schOß weit ent
fernt, weil .. die Sache bekaont wird, und in secbs MOllalen de .. "" 
kein Mensch m .. hr daran. 

Von deli Absichten ~eines Directors zeitig unterrichtet, wollte 
L. ~elligstens voo .Ien AbonlJenlen der italienittcben Oper Ab
sC~led I.eh,oen. ..Ich fiude das lanz lIalürlich", sagle Valet, 
~eln Herz gehiet"" mir, Ihnen t:ioe 80 gerecltle Genu~thuung 
lUcht zu verweigern; abt'r lIIeine V .. ruullfc widerselzt sit'b de ... : 
\Vellil ich auf d .. n ZeUel selze: "LeIZIt"S Aurlret~11 des Urn. L." 
80 sind die A bOllDe''''.1I ir .. Srllhde, mich rod, IU schla3en, und 
ich kömlle HloelJ das ~8r Ilicht übel nehmen, den.. id. theih, 
vollkornmt'n ihre Gtofühl~. Es ist viul besser, _eOD wir UIIS oh •• ., 
Aufsehen, Ohll6 Thl'äucu, ohne Lebewohl trenllen, delill ich fOhte 
bereits, wie tier St~hmerz mich üherwaUigl." 

L., aU1'8er sida üher ditoS" Weig~rulIg, die ihm als der Gipfel 
der V n yer~d.älJlr hei t erschiell. I i .. ss ei u FlugblaU verlheilen, 
worin er sit'h über das Verfahren sciues t'retlndes Vatel be
kla:;,e. Allein dieser machte Jlfgd auf die ßIP~endera Bliller, urad 
dit'se übers(·hri .. (· .. die Pforten des Thealt'rs 'Iiehl. D ... r Bruch 
war eiu voll~la .. diger, allein der l>ireclor bemerkte al~bald, da. 
er einen F.'hler g .. macht habe. Er suchte dehl'lelbell wie ein 
&Ianll von Geisf zu vt'!rbe8ät'fll; er "Inllh' L's. Liebhaberei tür 
Tabaluulofteu. Er sah ihn auzt eillflW Lad .. n treten, sprach iho 
an, als ob glr lIi('hcs vor~efallC"1I wAre, ulld bOI ihm eine Priese 
aus einer pracblvollen Do .. e, einem wahre.. J'lei8terwe. ke der 
Goldarbeiterkullsr. D .. r Küllcler ittt .. rs.aunl, riech. an dem Ta
bak und dreht da!5 kosiltare ~eillod zwi~chell den Fillgt'ro berum. 
Valel nimmt deu AlIlenblick wahr, lAsst die l>o!4e iu st-iuen 
Händeu 'und verschwinde.. Am seihe.. Abtolld llicb1ckte er ih .. 
eine .. Dt'Ueu COII.raCI auf drei Jahre, uud rille •• ElJt8l'huldi~u"p 
brief. Der Frif!de war tc"schlossen, ulld von diettem A ug,·nhUcke 
an " .. rrschte zwisdle.. KÜutJ.ler und Dir(lk.or eine aufrichlige 
DnverAodt'rliche Zur:eiguo~, die nur mit ihrpm Leben elldett"~ 

~olld .. r"ar! L. der 8eln Laud so sehr liehte, wolhe nicht 
einmal nach s .. illt·m Tode dort hleittp,.; seinem letzten "'illeo 
zufolge hat,en ~wiflo Ki'lder ihn Ila('h Pari~ gebracht lind dutt 
beerdlgl. Die VIlla in N"ape' bt als Erh.heil .. iuer tterne.' Töch. 
tes, dl'r Gauin T h alltorg'~, seille Villa von 3laisons-Lafiue 
seinem Sohn N i k 0 las zugefallen. 

... 
~ n (~ 'a r.1 e 1I teD. 

Wh-.badea. Frau Du 8 (tn an,,· &1 t' Y c r gaslirl im hiesi
gen Thl'alcr lilie grösteua Errol~e. N6cbsceus triU der berlihmCe 
Sloger 11 are he 8 i aus Parts, dalSelb'l ein Gaslspiel all. Er bat 
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'bereits im driUen A dmioistrations Coocert mit uo,e.heurpm Er

(olle ';fOsun~tD. ebenso die Schü'crin Ilf'iof"r Frau, Frluleh. 
Fabbrini; das vierte eODeert der Administration (t8. Juli) 
war en.schiede.. das gli~lZPod8.te der, Saitloll. I>ie Sterne des 
Abends waren Frau Ons,mann-l\leyer. Alfred Jaell und 
du beruhmte Tt'llOrisl Na .... i n von der italienischen Oper in 
Paris und London. A,isserdt>m wirktt"n in dt>mseJcen Corlcert 
Herr L 0 f t 0 (Violinist) un" B rag a (e.'Hist) "ait. Im flAchslen 
Concert wf"rclen wir unlt"r Andern dt'n Violinisten I) a vi d aUIi 

~eipzig und .Jen ausgezeicbnelen CeUi81en J. c qua r.1 aus Paris 
hören. 

LOl1doD. Die Saison ist IUIII fast zu Eode, mit WE'ui,; 
AusIlaiune ~ibt es IH·illt~ CUllcerte mehr. T hai be r g hat UDS 

verlassell, eb'~lIso I~aub, Jat!ll, O .. cker, RuhillH(ein t"tc. 
Ein hiesig pr Conct>rfunternebmt"r hat das glänzellde llreigesciro 
Frl. Adelina Patli, Alfred JaelJ und Laub zu einer 
zw~imonatliehe.. Tour durch Euglaflll und Schotlland ellgagirl. 
Auch T hai t. pr g wird eine Tonr (Eode A ugllsl) durch die Pro' 
vinzen Englands ullre"ut:hmcn. 

... Das Gerücht, dass Frau Johann. 'V a ~ n er· J a c h
m.o .. irrsioni~ geword«>11 und in eine Irrenanstalt verbracht wor. 
den spi, welches durch eine KÖlligsbergl'r und Berliner Zeilult~ 
ausgeslreut wurde, weis. diesdbe in einena Schreiben an ihre 
Verwandtt·n mit Entrü~lung zurü('k, indem sie zu~)eich b~merkr, 
dass sie gegen die heiden ßläU~r gerichtliche Klage habe eilllt>i
ten lassen. 

*.* Der Cö I n er Si n~ erb 1111 d hat beschlossen: "Für 
jede Composi.ion, welche bei einem Conzerle, einer Liedertafel 
SAllgerfahrt oder sonstig .. o öft' .. ntlichen Aufl'iihrullg des Cölner 
SJ,.gerbuluies zilm ersten ~Iale zum Vortrage gelangt, 8011 

dem betreß'e.adell Compollisten ein E b ren sol d von Einem 
preus.ischen Tbaler nebst Begleitschreiben portofrei zugesaDdi 
werden. 

*.* Das hadische Sill~erfest ist am 22. Juni in earls
ru Ja e gpfelert wordell, filiI' el'freule si('h des besten Erfulge8. An 
dem eODcerlt>, welches im l'healt'r .laUfand, nahmen 800 bis 900 
Sänger Theil, und Viele mussrell noch wegten Mangel an Plal& 
zurückhleihen. l)ie Ge~an"lIlchöre ~iugeD unler der Leilung des 
Muslk.Uircclor~ Kr u g #tAnz von.i,;1 ich, und auch die Eillleivor
Iri~e, besonders die der alauubeim{'r GA~te fanden lebhafat'n 
Beifall. 

*.* I>n Oden wälder Sän ~ erb und feierte am 29. Juni 
sein erSft"s Ge~ang~fest in Er h ach. Oie Aufführlln~en fanden 
im SCblosshofe, uoler ~Iilwirkung des, Heidelbergt"r Thealer-Or
che~ters statt. 

*** Am Friedrich· Wilhelmsfädrer Theater in B er li n wird 
B. Gt"oees nene8le Opereuc: "I>ie Generalprobe" zur AufFührung 
vorbereitet. "Der l\Jul'Iikfeiud" von demselben Componistf"n wird 
d~mDichst au(~b in Hamhurg ~egeben. 

-•• Unter den vielen mit sillu'rnen Becher .. be~ltick.en SchiHzen 
de.s dellttlchell Schu'zcllfe~ll':t ill Frankfurt befand sich auch ein 
l\losiker, nämlich der köu. ~ä.chs. Kammt>rmusikus He i n r ich 
Kummer. 

• •• * I .. L ö ba 11 6, .. )e' am 24. und 26. August das sächsische 
Ges8tagsfest 81alt, wozu bich bt"reits ül,er 1400 Sängrr allgemel-

t 

det hal,cn. Dirigcllt desselbell ist der Cantor Klo sei .. 
L ö 11 a u. 

•• " 1\Iall zf'rbrach sich iiberall den Kopf daruber, dass von 
den durch die Commissioll b~s.e'heo Eröft'nungsmusikeo die 
V crdi'lt 8n dem Tag der grosseo Feierlichkeit nicht auf~eführt 

wurde. ~Iall sagte zwar, dallls die EinrjchhJn~ nur für lostru
meD.almusik 'fO.roO'eu war, und deshalt. der Gesan5 ausgeschlo!'1-
seil bleiben musste; .r diese Ausrede war doch nicbt stich
h.hi~. Es blieb immerhin ('in nDhe~reißiches Verrahren , eincn 
Ctunpoo"isten VOll dem Rufe Verdits, der auf die •• 1 ihu ergangene 

Einladun" in Person sein \Verk Ül.nl.rinlc, .ur eine solch ... Weise 
zu llehanlh·ln, wie f1)lfl ~8 th.l. DaM J .. olldouer Publikum raahIn 
so sehr Pari ei für ihn, dass All .. ! v,m VfOr.h's Schicksal sprach 
und seine Canlale schOll bf-rühmt war t Iloch ... hp man rine NOle 
VOll ihr r;ehört haUe. Jeul endlich. nachdem am vori~e" Samstage 
das Werk In H(~r ~Ia jc>sIY's Th ... ater zur Auft'(lhrult~ gelaullttt, ist 
das Rälhsel für Jt".lermann gt>lösr. Verdi IIH' in der Canlafe in 
ftiedlichstf."r Einffllchr nebe .. eiuallder das: (-jod save the Q"t"('II, 
die l\lar~eiJIai8e uut! .. ine flllIkelnagelhf'lIe Gariblldiana angebrach', 
Die ComruisslAre fürchct'len. dass mau ~Iauh .. n könnte. säe wnU. 
len hei der IlJllu~uralio .. ~ft'ier dt'r luduslrie·AIl~8Ielhua~ allttr 
\" ulker dt-r Erde, duc·n 8YII)hole tlie Ei .. 'radal, ch~r Friede, d .. r 
Wohls.alld bilden, eille AlIf'I,.ielulig auf flen Völkerhrei ~ehen 
lassen, wie er in dt'u Köpft"" der Garil.aldialler lind COII~orlen 

sich ~eslaht't. O('r schlechte Politiker .. ud ~Ilte (!) MusIkan. 
Verdi halte sich t>bcnso verrechnet, .. ud lDaß IOU';9 ge~h'he", .tass 
die Lnudont'r Commis~iol1 sich umsichti~ ~eigrt", Ulllt den Allsland 
zu wahren WU~Slf.". Im Uebri~en ist die Cantate im gewötlhlichen 
S'yl Verdi's gesdarleheu. Das Solo san~ die Tittlj«'us (una dei 
popolo). Im .·'inaJe bt'ginnt dlts "Goll save the Queen" t .. ewas 
lästerlich für einen IlalielJer, mit "Salvt" Re~illau bber"etd; darau 
8chliesseu sich ltarst"ill"i~e lind Garil.al.liana t erst allt'ill, dalill 
den VölknLrei vcr8inuliehend, zu ei.wm tOMeudell musikalischen 
S.urm. .. .. a5ft unheißt.lieh ergriff es die Zuhörer, dass der welsche 

l\leisler nach all d .. 1II Lirrn daoJ \Vor. "Gloria" soteo vocce 8ill

,;en lässt, und dann darauf urplölLlich, fast erschrecke ... I, das 
furchtbare Schhlss-Unisono mit p;ewaltigem Kracht"u f'x,)lodirt. 
Wäre' es vielleicht eine Ahnung, v"n der Verdi sich er~riffen 
fühlte Y (BI. r. Th, ~J. 11. K.) 

*.* Die Gesammteionahmen der Theater, (}oDzerfe, Billt
und öft'entlichen Uuterhahuogt"D io Paris betrugen im Juni d. J. 
1,061,395 Francs. 

*.* Die Londoner Ausstelllln~sjury hac den österreich ischen 
Piar.oforte-A 1J8Hteliern fünr ~Iedaillt'n und drei ehrenvolle Erwih
nUI.gen zuerkannt. Durch l'ledailleu ausgezei.~hf)et wurden die 
HH. ßere~szazy (Pese), Bhlmel (Wieh), Bösendorfl'r (Wien), 
Ehrbar (\Viell), Srreichpr (Wieu): ehrenvoll erwähnt wurden die 
Fabrikale der Hll. Kramer, Potrje und Sehot'ider. Für son~tige 
l\'lusikin!!lrrumen'NJfabrikalion in Opslerreit'h el'llielren ~Iedaillen: 
Büuner (Wicn) für Streichinslrumente; ßock in 'Vien für Hlas· 
inslrumt'lIle; CztrvE'ny iu KÖlli~~ri'z fiir ßlasiustrumenfe; Kit"ncJl 
in 'Viefl für Zilhun; I .. emböck in Wien für Slreichills.rUIIH!II.e 
ftlüll«>r un.l Sohn iu Wien f'tir ClavierNailen; Siovasst>r uncl Zieg
ler. bei.Je in 'Vipn, für BlatolinslrunH'ule. - Ehrenvolle ErwAh
IHUlg wurde zu Theil: Bohlond zu Grasli.z für Blasin!il.rulnt'nfe; 
de"'glt'icben Brandl in Pes' und LallsrJ1anu in Linz; Patzelt in 
Wien ftir Streichillstrumeute; Pick in \Vien für Ztl~harmonika's; 
Srpt'k in Wien und SI öhr in Prag für ßlasinstrumt·nte. 

.: Die ü"erlebensgros8c BÜSfe Beethoveu's (modellirt 
VO~ Gas 8 er) vom Heiligens&4dter Verachönerungsvercin hestellt 
und Hir deli bekollnh'" ß«>ethovt'lIwP~ zwischen Heiligellsladt uuel 

Geißzing he~'imm', ist hereiC!I ~e~()sseu UllIl wird soeben ci8elir~ 

und IJer Vollt'IJdung zugeführl. 

*. * ftJ e y t> r h e er soll mit der Cornposiciou t'IIIC~ 0 rat 0 
r i 11 IR 8, für Ellgland bestimme, beschäfligt sein. 

*** Die k. Riltliolhek in Berlin hat tlie QllarleU-lnstrunaente 
B t" e Ibo v e n ' s welche hekanntlich .Iurch Schenkung clt"s Hrn . 
v. J 0 k I es in Wien in dt!rfHl Besilz uher~egan~en sind. dem 
})ofinslrumenlcllrnacher CII'" G r i rn ID zur Ius.andsetzung anver
traut. Gleichzei'i~ ist in Aussicht gpstelh, da~8 die Instrumen
ten Von dem Berliner Quarlett benutzt Werden dürfen, weil es 
erwiesenermassell das bes.e l\-liuel zar guleD Conscrvirung alter 
Instrumente ist, welln sie geapielt werden. Dadurch \\ ird man 
viellticl.t den eigenlhümlichen GenusS hahe... Beelhoveu'sche 
QuarteUe aur seirat'n ei~e .. en Inslrumenten ,torfrllgell zu höre· ... 

Brlefk ••• el •• Hr. Z. in Prag. Ist willkommen. 

'ferl.l".,'l. B.d.klear: ID.:roEcIIRIB. - Drat' •• D RIllTER. WAI.UU ID •• ln • 
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Inhalt: Fr. Tuma's Kirchencomp0!!licionelJ. - Die Zeher.Stiftung. - Eine Violine von Blech. - (Corresp : Prag.). - :iach!'ichten. 

Fr. T.lma's Hlrclaencomposltlonen. O} 
Von J. L. Zwonar, 

Director der Sopblenacademle in Pra!'. 

Die ~Iusikzeitscbrift "Dalihor" hrachte diesen heach'enswer
then Arlikel üher Tuma's Kirchen - ClJmpositiollen, den wir in 
deutMCh('r Ueh"rst-,znng UlISf>ren Lesern mitlheilen wollen. 

'Vt>nn wir auf flic unzählhare ~Iellge von MlIsikcompositionen 
f'int>n furschf'IHien Blick wt'rft.'u, kommt uns die Frage in den 
Sinn, wit-'viel (qnantitali v) je'df' Nation dalll beigeti'a~en hat, VOll 

welcher QualitAt dit'IH~ Bt'ilr'ä~e sirl/t, uuf1 endlich in welcht'r Art 
von Musik sich diese oeler jt'llC Nation auszc,ichnele Y 

Alle t!it>se drei UlIlslöntJe sind gleich wichli~ und werth einer 
gf>naUf'U ()lIrchforschulig. Wir wollen hier .. icht untrrsuchen, wie
vit-. flic df'UISchen, ilalielli~chell, französi~che(J, kurz Compollisten 
andt'rt'r Narionen ill der Musik ~ewirkt haben, da t'S zu w(-it 
(ühren würlle, wir be~chrälll\en uns blos auf die CompolJiscell 
Böhmcu~, indem wir gh·ich voraus als eine wichtige Thatsacbe 
allftihrt'll, da~s die Böhmen 1:1 rn meistt'n in der Kirchenmusik her
vorragen, doch nicht vielleicht de~~w('gen. dass sie in dieser Gal. 
(uug alll meisten grfochrieben hätlfll, sondern dass sie darin mt'hr 
Kunstw('rl,e geliert·rt hahen. Aus df'm ßt>reiche der Sinfonie ver. 
8c'hwinden die Wed,e eilles lly~livect'l( (Vcoasorilli genanllt), eines 
W8l1hal, aus der drlHllillischen Musik die TOIISchöpfun~ell eines 
Gf'org Bendll, wir hören Auss('rst seht'n die Concerte lind Sonaten 
eines Lad. Dussek, der ein Liebling dt'r EII~ländcr ist, ja unsere 
Organislt'n greift'1I nicht mehr zn den ans~ezeichneten Or~elsachen 
eilles S,·gt.!l't. Ob zwar alle Compositionen der gcnarlßtan Ton
kÜnsl14!r zu ihrer ZE'it mit deu AUfoIländischen um den VorranCIP 

M 

stritten, haben sich nur sehr \lenige bis auf unsere Zeit in der 
Gunst des Publikum& er hallen. Dif'ses Schicksal traf aber auch 
die Componisten alldt'rer Natiollen und die Ursache dessert beruht 
iu ganz Anderem, als in der Unvollkommenheit ihrer Werke. 

Ganz anllere Srellung nehmen aber die ausgezeichneten Kir
chencomponisten Böhmens ein. llie \Vcrke eines Zelenka, Brizi, 
Tuma, Witasek, Tomascht'k werlten noch jetzt in den Kir"hen 
Böhmens zur Auft'ührung gl"hracht lind behalten unuillerhrochera 
ihren hohE'1l Wt'rlh, Sit' vt'rllil'IH'1) aber auch, dass sie noch lauere 

M 

Zf·it die Glällbi~tll zur wahren Andacht anregeu, und die jungen 
TOllkülI~tler zum S'llüiurn aufmuntern. 

Wir wollen uns in die~fll Zeilen dit} Werke de~ berühmten 
Franz Tuma zum Gt>genslande unserer Betrachtung unll Würdi
gung nt·hmen. Um gleicb anfangs den Tuma zu characlcrisireu, 
aagen wir, ,Jass er ein durch und durch ausgezeichneter Coufra
punclist war. Er schuf sich seinen eigE'neu Seyl nnd erhob sich 
in jeder Hin8icht alpenhoch über die seichten Producte seiner 
Zt~itgeno~sen und vit>ler seiner Vor~änger. Er ist wt>der ein slock. 

.) ~r .T'.Jm~, Kommercompo9itflur df>r Kaiserin Elisabelb. Siebe 
Schilling s LeXikon, VI. Band, 'Seite 704. 

dtirrcr und unerquicklicher Componi8t d. i .. in bloser Außöser 
malhemaai.!lcher Aufgaben, noch ein Weichling, derer die Musik. 
literalur seit der Zeit. wo die OperuIßusik auf die Musica sacm 
grossen Eillßu~s zu liben anfing. in grosser l\lenge aufweist. 
TUlUa beol,achret~ nur in soweit die slrellge Rugel, bis ihm nicht. 
böhf>re musikalische Rücksichten sie zu umgehen befahlen t und 
verllif>nt schon aus diesem Grllude unsere vollste Act)tung 
und Anerkt'nnullg. Wenn wir aher den innern Inhalt seiner Com
positioDt'n in Betracht nehmen, 80 müssten wir iI,m eine der er· 
sren Stellen unter den Kirrhencomponistt'n zue..Jlennen. Ein ~e
wi~scr fester 'Ville und tJie Tit·re, womit er in den Kirch('lIgei~t ein_ 
drang, Allseiligkeit welche der Tonkunst dieher Art angehört, 
das Verschmähen allt'8 dessen was zum Ganzen nicht gehört und 
eine besondere Energie sind die bt>deutendslen Eigenschaft .. n 8t'iner 
KircheDcompo~itionen. Die lreft'endensten Belege dafür (oli.1I1 die 
Messen in B·tlnr, C-moll und vor Allen D-moll. Schon dieses 
letzte Meisterwerk reicht hin. ihm einen Ehrenposlen tIntel' den 
Kirchpncomponisleo sicher zu steHen und seinem Namen einen 
unvergänglichen Ruhm zu verschaft'elJ. 

Was die Millel 8nhelao~t, womit er seine Gefühle und Ge
danken zur Geltung hrachle, 80 sind diese sehr einfach. Ein Ge. 
sangsqnarteU, ei .. Strf\ichqlJarCeU und zuweilf'u zwei Posaunen, 
das ist sein ganzes Orchester. In das GesangsquarfeU legt er 
den ~anZ(,D Inhalt, in Folge de,.sen sind seine Compositionen nur 
sehr gt>ühten Sängern zngän~lich, mi C dem Streichquartett pßegtti 
er theils den musikalischen Ausdruck zu heben, theils sdaildcrte 
er mit demselben das was mit dem Gesangs<Juarteu auszudrücken 
nicht möglich war. Zu .liesem Zwecke gebrauchte er auch die 
in der Kirche 4usserst wirksamen Posaunen. 

Mancher vielleicht dtirfte uns die Prage stellen. in welcbem 
Vt>rhältnisse Tuma's Werke zu Brixi's Compositionen stehen' Um 
aufrichtig zn sein, lieben wir derartige Vergleiche nicht, denn' 
man erwartet gewöhnlich, da~s Einer über den Andern ge~tellC 

sein wirli, und weun wir dies thun würden, würde Einem davoD 
Uurecht gt'schehen. Um aber dennoch die Frage ejnigermassf'ß zu 
beantworten, bemerken wir blos, dass bei Brixi's Cornpositionen 
eine gewisse Leichtigkeit in der Erfindung und Durchführung, 
weniger aber die Kraft und Con!equenz zu sehen is', welche 
sich stehil in Turna's ComposWonell kund geben Brix.i con(ra
punctirt auch t sh·llt aLer dtm cOII'rapun<:lischen Stellen andere, 
der Zt·it verfaUene, uncontrapuflctische znr Seite, welche ihm 
viele Vorwürfe zn~ezogen haben. Etwas derartiges Bnllen wi .. 
bei Tuma nicht, Wir kÖllnten da kurz sagen: Brixi ist im gute .. 
Siune des Wortes lelcht~r, aumuthiger, mannigraltiger, Turna ist 
tiefer, in der Durchfübrung consequenter, al,er auch weniger populär 
und weniger zugänglich. 

Oh zwar Tuma in Böhmen vollkommen anerkannt ist, ver
dient in neuerer Zeit besonders der ausgezeichnete Forscher und 
MUAikdir.ec'or Graf Laurenein eine besondere Erwähnung dafür, 
dass er auf TUllla's Composi.ionen auch in dt'r w~it('ren IJIII~ il(ali~ 

scben Weh aufmerksam machte. Diese HilJweisuug balte zur' ~"olge 



dass Herr M. Hauptmann in Leipzig sich an den verstorbenen 
Or~eI8chllldirec'or Pirsch wand'e lind ihn lun Abschrifl einiller 
Tuma'scheu Ift'ss«,,, ersuch,f', Pibch erfülhe sein Ansuchen und 
8chickte ibm di e D-moll 31es5e. wt"leher bald die C-moll auf 
Haup,manr,'s '''erlaolEcn folgte. 'Vie lIauplmann über dieselbe 
arlbeilte, ist una unbekannt, aber wir ~Iauhen test, dass eein Er
warten liher.rofFf>n wurde. 'Vir lwendi~eu di~se kleine Würdigung 
der Composirionen Tuma's lind fügen nur hinzu, dass man in 
Prag Abschriflen derselben erhalten kauo. *) 

-..... -
I.Je Zel1er - StiftUD;;. 

Unsrre Hee, ('ine "Z el t er· S ti ft u ng" zu hp.~ründen, hat zu 
unSet'er Freude lebhaf(t'1l Auklang ~efunden. Zahlreiche Zeichen 
der A ufmunat'rung sind UflS sowohl in Bri .. feu als in den meisten 
Zeitungen und Zeirs('hrifeen zu Theil ~eworden. Wir werden des
halh auf dem betre'ellt~n Wege rlistig foreschrp.iten und hoffen 
die Theililaimae ao de~) Uuternehmt'n immer allgemeiner werden 
zu sehen. 

U ntellslehend veröffentlich.-n wir die von uus entworfenen 
provisorischen Seatuten, bei dE'ren Abfassuug UhS die ersten 
Statuten der Scl.iller-SI iflung als Vorbild diplHen. 

Wir hegen die Hoft'1I11 ng , dass Hoch und Niedrig, All und 
Jung si.:h a" dem Aufbau dt'8 schönt'D Werkes betbt'iligen werde 
und beabsichli~en demzufolge für weitere Kreise Aufrufe zu er
lassen. Namf'nllich wenden wir uns aber ao 

alle deutschen Gesangvereine 
mit der SiUe: .,ei den Sängerfesten Gaben rür 
die S'iftulI~ eillzu!lammeln, einen Theil der Einuahme 
dafür ZII bestimmen, oeler all jäh r li c h ein emu si. 
kai i s ehe A .. ff ü h run g zum Besl en der "Zeiler
Stiftung" zu veranstalten, Oller auch einen beslimmlcn 
jährlichen ßei.rag zu bewilligt·n. 

Wir .bitten alle 1IJtrtint, bit in bitftr .tift für bit 
StiftunG t~atiG ftin lUoUen I ~d) an bell 9tfdJaftJfü~unbeu 
~UJrdJu~ 3u l1Jtn~tn. 

Was den seiLt'ns mehrerer Vereine ge~pt'ndete() Ehrensold 
betrifft, so glauben wir, dass derselbe mit der Zelter.Stiftung ver
einige werdt'n kaun, doch könnte die Einrichlung auch wie bisher 
forlheslebE'u; laur möchlrn wir in letzlerem Falle an die in f,tlück
lichen Verhältnissen lt·benden Compollisten den Wunsch aus
sprechen: auf Ehr e n 801 d \'erzichten ulld denselben der "Zehcr
Stirlung" überweiscn zu wollen. 

Sohald der uallgemeiue deutsche Sängerbund" sich als lebens
fAhig erwiesen haben wird, soll unsere Stiftung, vorbehahlh'h der 
Genehmi~ung des Vorstandes, einen besonderen Verwahuugszweig 
desselbcn bilden. 

Alle Beiträge siud an den {ßtrd)&iftefübrrnbttt .au'rd)u~ ber 'tlttr
!ltiftun, in ltiP3ig (Hermaun l\larggraff, Heiflrich Stein) 
einzuseuden. Die Gelder wt>rdeu, lau' §. 2 der Slatuteo, verzius
lieh sicher nied6rgelegt. 

Wir ernpfehlt-n llUl'lere Stiftung ZII allgemeinfr gütiger Berück-
8ichligung und billen alle Zeilschriften um gefälli~e 'Veiterver
breicuug dieses Aufrufs! 

Das provisori ~che Comile der Zelter - Stiftung: 

Ludwig Bauer, (l\lilcenberg.) l 
Bermann Francke, (I-lalle a, d. S.) Liederdichter. 
Bermann Marggra.:If, (Leipzig) 

B. Hamma, (Königs"er~.) t 
H. Pierson, (Würzhurg.) Liedercomponisten 
L. Thieme, (Halle a. d. S.) 
Heinrich Stein. 

tt) In der Notencopir-Anstah in Prag Nr. 618 - c. 

126 -
~ro»iforirdje ~fafnfen 

der 

"~ t 1ft r -S t i f t n n g. ~~ 
§. 1. 

Die "Zelter.S.iftung" hat den Zweck: 
Componisten und I ... iederdichter, wt'lche auf dem Gebiete des 
deutschen l\läunergesangs verdlensrlich ~ewirkt, 

dadurch zu ehren, dass ~ie ihnen oder ihren Hinterlassenen in 
Fällen schwerer I ... ebenssorge Hü Ife u ud Beisland darbietet. 

§. 2. 
Die zur Erreichung diest'8 Zweckes durch allmähliches An

sammeln von Reiträgen zu bes(~hafJeflden Fonds werden sicher 
und verzinslich angelegt. 

§. 3. 
Das jetzt aus siehen Personen be.steht'nde provisorische Comice 

der Stiftung führt vorläufig; his zum I t. llccemher 1862. dem Ge .. 
burtstage Zp,lcer's, alle bis dahin erfordt'rlicflen, das Gedeihen 
und Wachsrhnm .Ier Stiftung fördernden Geschäft..,. Bei Abgang 
einzelner Milglit>der wird es ~ich durch Neuwahl ergänzen. 

§. 4. 
Für jetzt ist beschloss"n worden, da8s his zu dem im vor

stehenden Paragraph ao~eführten ZeirplJukte I,eine Unterstüt1.ung 
aus den l\tiUeln dcor Stifrung gewährt werde. Dagegen werden 
aus ihnen die etwa auflauft-ndeu Spesen bestritten. 

§. 6. 
Die in Leipzig wohnenden Mi'~lieder eies Comite (Hermann 

Marggraf. Heinrich Stein) bilden bis zum 11. December 
1862 den provisorischen 

Geschäftsführenden Ausschuss der Zelter·Stif
tun g. An denselben sind die Einnahmt-D der an verschiedenen 
Orten zn den in §. 1 ft'stgestellten Zweck zu bt-gründendt'n Filial. 
Si ifllmgen znr Verwaltung abzuliefern und ie. der'selbe der OefFen(
lichkeit gegenüher verantwortlich. 

§. 6. 
Das provisorische Comite .rä~t dafür Sorge, dass auf dem 

Sän~erta~e in Koburg (21. Septemher 1862) von ihm und den, 
von den Vorständen der inzwischen in's Lf'ben f,tetretenen Filial
stiftungen ernanntf'n Bevollmächtigten dE'finitiv üb"r die Organi. 
sation und fernere Verwaltung 1er Seiftung gemeinschaftlich lJe
rathen und Beschluss gefasst werde. 

§- 7. 
Eine Abänderung oder Erweiterung dieser Statuten kann nur 

durch Stimmenmehrheit aller l\-lit!(lieder d<,s provisorischen resp. 
des küllf.igt>n definitiven c;omile's vorgenommen werden; doch 
darf kein Beschluss den in §. 1 ausgt~sprochenen Zweck uud das 
Wesen der Stiftung alterireo. 

_000 

Eine "lolll.e 'Von DIeeil. 

An einem schön("n Sommerabende gingcn Vi 0 t t i und der 
Componist Langle in den Champs Elysees in Paris spazieren. 
Oie Nacht war hereingebrochen, Vioui, träumerisch wie immer, 
hatte sich in Gedaukeu ganz verloren, und I ... all!de, der damals 
ehen an seiner Oper "Corissandrr" arbf'ite.e, durchlief im Geiste 
einige Motive aus seinem Werke, 81s Bride böchst uoangt-nehm 
durch scbrt>ieode, falsche Töne aus ihren Träumen geweckt wur
dt'n, die sie veranlassfen, zu flick zu ·schauen. Etwa hundert 
Schrilte enlfernt erblicken sie einen Blinden, der ein jAmmerlichcs 
Klagelied ahraspelce. Vioui ging näher. 

"Es ist eine Violine, rief er lachend, als er zu LangJe zu
rückkehrte; aber racben Sie einmal was für eine Violine' Eine 
blecherne! 0, es ist ZII .. Arrisch; ich mu8S diese Violine ha~eD, 
und Sie müssen dem blinden tlaone vorschlagen, diS er eie mir 
verkauft." "Rt'cht gerne, erwidt'rte Laogle, und ging zu dem 
Blinden t indem er ihm Bagle: Mein Freund t möchtet Ihr wohl 
Eure Geige verkaufen t" "Wozu, Icb müsste mir wieder eine 



-
andere kaufen, und diese hier passt mir gerade; ich brauche keine 
andere." "Aber könnt Ihr mir denn sagen. warum Eure Gei~e 
nicht wie die andern ia' 1" "Ach, Sie mrinen, warum 8ie von 
Blech ist 1 Das will ich Ihnen ~Ieich sagen. Seheu Sie, meine 
Herren, ich bin nicht immer blind ~ewesen; abrr wie ich alt 
wurde, konnte ich nicht mehr ~ut sehen, und Ich weiss nicht, wie 
ich hiUe leben köonen, ohne Eustach, den Sobn uwiues vt."rstor
benen Bruders. Er ist Dur ein armer Arbeiter, dur kaum verdient, 
was er Zum Lehen brauchi ; allein er hat mich zu sicb genommen, 
bat mich genährt. 80 laoge er konnte; doch schliesslich fehlte es 
ibm ao Arbeit; er haUe nur mehr eine n Arbeitstag ZII 30 Sous 
in der Woche, und das war nicht genug für Zwei. Mein Gott, 
8a~le ich zu ihm, häHe ich nur eine Gei~e; io meiner Jugrnd 
kODnte ich darauf spielen. uud ich könnle immer des Abenda 
einige Sous nach Hause bringen, die uns doch eine kleine Hülfe 
wären. Eustach sa~te nichts darauf, allein am anderen Ta~ sah 
ich wohl, daSR er noch trauriger war als gewöhnlich. Nach etwa 
acht Tagen kommt der Junge in vollem Triumph nach Hause und 
schreit: Hier, da hast Du eine Gei~e, und zwar eine famose; 
ich hahe sie selbst gemat'ht! Du hraucbst auch nicht zu fürch
ten, dass sie zerbricht, wenn Du sie einmal fallen lässt. "Und 
damit über~ah er mir die Geige, die Sie hier sehen. Euslach ist 
BI .. charbeiler. und sein Mt'isler haUe ihm erlaubf, VOll den Blf!ch
abfällen eine Geige zu machen, und dann halle Eustach nm:h 80 viel 
zusammcn~espart, Ulll Saiten und einen Bogen anzuschaffen. Zum 
Kukuk! 8.ellell Sie Sich vor. ob ich zufrieden war! Der arme Jllnge 
balle sich so \'iele Mühe ~egt>ben, aber GoH hat es ihm ~elohnt. 1'1an· 
ehen Tag ist meine Eillnahme gar uicht so schlecht; er hat manchmal 
kt'ine Arbeit. und darlO sore;e ich für das Halls; ist das nieht 
hübsch 'I" "Nnn ~Uf, sag,e VioUi, ich ~ehe Euch 20 Franken für 
die Geige; dafür könnt Ihr Euch eine viel bessere anschaft't'D, als 
diese .Ja ist; aber lasst sie mich eillmal probiren ;" und er nahm 
die Geige. Der f'igf'Jllhümliehe Ton machte ihm Spas~; er suchte 
und fanel ganz neue Effekle, und bemerkte ni('ht, dass sich ein 
zahlreiches Publikum, an~ezogen durch die sonderbai en 'röne, um 
ibn versammele hatte. Eine Menge von Sousstückt>n t darunter 
80gar einige Silbf>rmtinzen, fit-len in cleu Hut d,.s verlJlüfftt'n Blin
den, welchpm Vioui nun ~eille 20 li'rank«>n ~ebcn wol/le .,Eillen 
Augenblick! rief der alte Beuler; ehen wollte ich sie Ihllf'n flir 
20 Fr. geben, allt:in ich wussle nieht, dass sit! so gilt ist; j("tzt 
verlange ich das Doppelte" Viotti halle vif'lIeicht noch nie ein 
schmeichelhafteres Complimeut f'rhalten. und er liess sich daher 
leicht bestimmen, den erhöhten Preis zu bf'zahlen. Er f>rlt'@;re die 
verlangte Summe, und kam somit in den Besilz der berühmten 
blechernen Geige, welche sich noch nach seinem Tode vorfand, 
und an ein .. n en~li8chen Rariritel.sammler, der sie floch sorgfällig 
als ein Andenkt"n an den grossen Virtuosen Viotci bewahrt, für 
tausend Thaler verkauft wurde. 

..... -
C 0 B BE S PO N D Il K Z E K. 

.& U 8 P r a IJ. 
Italienische Operngesellschaft - Hr. Smetana - Ioterim~thealer. 

Seit einiger Zeit gibt hier die italienische Operngesellschafe 
des Herrn Me re I1 i Gasldarslellungtm, die sich eines grossen Be
sHche,s erfreuen. Bis jetzt gab die Gesellschaft Rossinis .,Celle
rentola" - Verdis ,,1'raviala" - "Don Pasquale'C und "Lucretia" 
von DonizeUi - Flotows "l\lartha" und Rossinis "Barbiere di 
Sevilla" mit dem glänzendsten Erfolge. Besonders eroberten sicb 
die Gunst des hit"sigen Publikums die Damen Volpini, Filippi, 
der Buffo 1\1 a z e t t i, der BarytoDi~t Ag n es i, dann dio Herren 
Z ace h i und Co r si. Samstag den 2. Au~ust findet die Ab
schieds - Vorstellung dieser OperngeseJls('haft statt. Aufgefiihrt 
wird zur Verherrlichung des Andenkens Mozar.'s, der für die 
Prager Bühne seinen ,,000 Joan" schrieb, die le&ztgenannte Oper. 
- Der bekaoate Pianist ond Componial Herr Fr i e d r i c b Sm e· 
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Ca n a, der einige Jahre in Gothenburg weilte t kODzertirt io 
grösseren SfAdten Böhmens zum Vor.heile des Nationaltheater. 
in Pra:l. Da~ erste Conzer' gab er in Jung-Bundau. An dem 
nenen Interimstheater am Quais wird rüstig gehant nnd hionen 
2 Monacen werden die Böhmen ihr selbständiges Theater ~aben. 

... 
~ a e 11 r I e 11 tell. 

Wtlrzburg. Der gt"slern sraUgehabte Schluss der öft'ent
Iicht>1l Proben des musikalis('hen InstilU'es für dieses Jahr durch 
Aufführung des ~rOSSf'D Oraloriums "Jerusalem" von dem st"it 
einigen Jahren tait·r lebenden TOlldichtt'r Hrn. H. Pie r SOll war 
für die Ans.alt wie für den hochgeachtetpn Componislen gleich 
ehrf-n\'oll. Denn wenn die Präcision, die Sicherht'it und der stets 
augflDl .. ssene Vortrag der Chöre lUut des gallzeu Orchf'sters, so .. 
wie die richti~e und ausdrlJ('ksvolie Gesangsweise der Soli~ten 
von Vit-Ien, lIam .. ntlich auch von dis'inguir'fln sachversländigeD 
Fremden, freudig und mit dem Ausdrucke des Ueberraschtseins 
araerkannl wurde. so hat sich auch dt>r Hr. Compositenr in seinem "r erke als tüchrigrr, gründlicb geschultc-r ftleister bewiesen, der 
es versland , einen sehr umfangreichen, dnt'chwel( erlisten Text 
in .. int>r interessanfen, durchaus orilCinellf'll, fast alle .1\ rten des 
musikaliAchen Slyles umfassenden und die ~rösste l\lancbfaltig
keil eier Harmonie mit der gr'ö~s'ell Gründlichkeif lind Korrektheit 
zur AntichauUlag brin~endell Weise zu ordnPll und zu bearbeiten, 
- und es dürf'e diesem ausgezeichneten ftlanne noch eine be
deulende Zukunft bevorb.eht>n. Das zahlreich anwesende und bei 
der hohflfl TC'mperarur drei Slunden mit Spannun~ theilnehmende 
Publikum hat sowohl tlierdurch, als durch den nach jedem Theile 
ge~pelldelef) lauteu Applaus deinen Beifall unzweideutig genug zu 
erkellnt>n ~eg(lben. 

Wien. Anton Rubinstein ist in Wien e;n~etroft'en und ge
denkt einige 'Voch .. n hier z.uzuhringen. Seine neue Oper ist voo 
deu Intendanzen in 'Vien lind Dr(~sden bereits aogrnommen und 
wird in der kommenden \\ in.ersaisoll zur Aufführung gebracht. 
Ohne Zweifel wird auch die hit'si~e Hofopern-Inlendanz die Ge
Irgeuheit er~reifen, sich mit den anwesenden COIDI'onitilCn übet" 
die Acquisilion seines \Verkes um 80 eher zu verständigen, als 
Ruhirastcin beim Enlwurfe seiner neue!illen Partitur vorzugsweise 
die Wiener Sällgerkrifre im Au~e haUe. 

- Der k k HofopernsAnger ß eck ist Ilach seinem ~liDzend 
beendeteu Gastspiele in Pesth wieder in Wien ein~etroffen, jedoch 
bereits wieder nach Prag altg~rcis', wo er 6 Gastrollen gibt; zu
vor singt der~elbe jedoch gleichsam en passant zweimal in Brüno. 
- Nach seiller am 16. v M. rrfolgc>ndt"n Rtickkebr nach Wien, 
beginnen sogleich die Proben zu l\larschner's ,. Ttmpler lI. Jüdin." 

- Dem Vernehmen nach soll der seitt"ns d(!r Hofopernlhealer
Direction der Regierun~ unterbreitete Plan zur Errichltlllg einer 
mie di"sem Thealer verbundenen kaiserl. Operngesangs- und BaI. 
letschule ~enebmig' und dessen baldigste AufFtihrung beschlossen 
worden seilI. Die jAhrliche Subvention - so heis8t es - werde 
nach Bedarf in einem Betrage bis zu tl. Ill.OOO erßiessen. Unsere 
Neugierde hinsichtlich der leitenden Persönlichkeit, am meisten 
jedoch in Betreft' der zu berufenden Lehrkräfte ist eine hochge-
spann.e. (BI. f. Tb., 1\1. u. K.) 

WleD. Am 8 . .lugult verschied nach längerem Leiden Hr. 
J u I. Sc" w e D d 8, flaup.redacteur des Kunstblattes "Recensionen" 
und Proft~ssor am hie!igen Consfrvalorium im schönsten Mannes
alter. indt'm er nur 89 Lebensjahre zählte. 

Paris. Im 7'heatre francais wird das Schauspiel "Psyche" 
von Corneille mit gro~sem GI811ze wieder in Scene geselzt. Ein 
jUlJger Componis., Julius (Johen, der schon zur "A.halia" Chöre 
geschrieben hat, soll die l\llIsik dazu lief~rnt woruber ein Theil 
der Pariser BläUer höchst ungehalten ist, indem bereits auch 
Lully eine Musik zu dem bekannten Stücke geschrieben hat, 
welche Dun durch Cohen's Composition vordringt werden 8011. 

- Die Opera comique ,reift jetzt mit Vorliebe nach Opera 
aus der ilteren französischen Schule nD'd die bisherigen Erfolge 



tleben den verschiedenen Nonsucces verschiedt'ner neller Opern; 
Scheinen diese Vorliehe vollständig zu rechlferCigeß. Oie Rollen 
au Gre.ry's Zemire et Azor s111d bereits vertheilt, und zu glt>icher 
Zeit wird auch eine Oper von Dalleyrac: Deux mots, 6U une 
Nuit dans la (oret einstudirt, wplche seiner Zeit viel Glück ge
ma('ht hat. Diese Oper wurde zum ersfell Male im Jahre 1~06 
aufgeführt. Dit' damals von l\lme. Saint-Anbin mit ausseroden'
liehem Erfol~e gcgetu'ne Rolle eillt'r S'uIßmen soll DUIl der jungen 
Künstlerin lUlle. Emilie Garait zugetheih werden. 

- Die beidt>n Theater auf dem Place de Ckdlelet, welebe 
die dem Abhruche verfallerlell Bühnen erselzen sollen, sind in 
dieser Woche eiller Probe in Bezug auf ihre Akustik und auf 
das neue 8Y8ft·rn. der Beleuchtung und Ventilation unterworfen 
worden. Priuz Napoleon und df-'r Polizei, sowie der Seine-Präfect, 
der ~lunicipalra,h, viele hohe 'Vtirdel,lräger und einige glückliche 
Auserwählte waren Zeug(·n dieser Ft·stlicllkeit. Die Facaden der 
bei den Theatt'r glänZlt·n in einem Lichlmeere und die verschiedenen 
Versuche ~ind durchaus günslig ausgefallen. 

Bresola. B a z z i 11 i, der l,erühmce Geiger, ist nach län
geren I alIenihalben mit den glänzendsten Erfolgen begleiteten 
Kunstreisen wie.ler in seine Heimath zurückgekehrt. um sich von 
seinen vielen Anstrt'ngllngen zu erholen. Seine L811dsleule em
pfingen ihn mit solcher Auszeichnung, dass er sieh veranlasst 
fOhlte, bei einer ihm zu Ehren veranstallelen Festlichkeit sich hören 
zu las~en, wofür ihm die enlzück'en Anwesenden einen "ahrbaft 
enthllsiastischen Beifall zu Thf-'il werden liessen. 

* •• In N e a p e I sind gf'genwärlig alle Bühnen geschlo!lsen, 
und es ist nicht ahzusehf'n, wenn sie wieder geöffuft werden. 
Was das S. earlo betrifft, so Ii~gt der Grund der Sperrung darin, 
dass das Puhlikum deli Director ftl u seil a nicht haben will, 
während die In'endanz ihn prolegirt. Jen('s eben hef\tand auf .Ier 
Enrlassunl/:, lind da diese nicht erfolg', so blieh das Theater stets 
leer, his es t'ßlJ:lch gesperrt werden musste. 

"'*'" Alois Andt-r ist in dpr neuen Saison des Wiener Hof
operntheacers als Edgar ih "Lu cia" wieder aufgetreten. 

*.* Oer Kammt'rmllsiker Heinrich Kummer aus Dresden har, 
wie wir erfahren. auch lIoch ein .... zwei'en silhernen Becher vom 
Schüfzeufeste in Franldurt lIach Hause gebracht, den er auf der 
Sl8l1dkehrscht>ilw t'rruligen hat. 

•• " Oer Tl'lIoril'lt \Va('htel soll in London kein sondt'rliches 
Glück machen, Es war auch unvorsichtig, sich als Naturalist huf 
ein Terrain zU hrgehen, wo die ersten Gesangsgrössen Europa's 
dem Puhlikum lIach Ulld Ilach wfnigsfens so viel Urtheil heige
bracht halterl, um jetzt zu wissen was "Ges8I1gf\kun~t" heissl. 

••• NachcJern man in Wit'1I bereits die Annahme .ler nf'UeD 
Pariser Normall'l'immun~ - 870 Schwingungen flir .Jas einge .. 
stricheuc 8 - "Ct~chlosspn hat. wa!öl dort bei der bisher berrschen
den aU!IIsf'rordentlich hoht'll Stimmung, ein Herab~ehl'n Um beinahe 
einen haJben Ton ltedi ngte. so fällgt man nlln auch in Prcussen 
all, diese hochwichtige Sache erll~llich zu erwägen, uDd die Re
gierung hat .)ort bereits die gt'{'i~neten Schriue gethan, um über 
da~ NÖlhige und Wünschenswf'rthe in dieser Beziehung sieh mög
lichst VOIlt;ländig zu uuterrichtE'lI. In D r t' 8 cl eil, Wo diese Ange
legenheit znt'rst in Den,schJand all~erf'~t wurde, finden gegt'nwärtig 
ebenfalls wiedt>r darauf bezü!!lit'he B('ralhlJlJgpn et8ft. ßt'kanut

licb möch'e man dort eine lIoch lif·f"re S,jnllnnn~, als die neue 
Parist'r, Ilämlich das -8.- ZII 850 S('hwingulI~elJ, für ganz llentsch
land eillg(·führt seht'u .• ) 

*** Eine hübsche Anecdole erzählt ßlan sieb VOll dpr Be .. 
~egfJurl~ zweier Comronisten. hcide populär ~ewordell, freilicb 
auf sehr Vt'r!4chiedencn Wegen: ~Jeyerbeer und Oß"enbach, welcbe 
sit'h klil'zlieh in Em:'il ztJ~f'tr&gefl hat. Mt>yerbeer begegnete auf 
der Tcrra .... e Offl'nhadl lind Mtellte ihm nach der Begrlissung die 
Frage; ,.'VI) wohnen SilO y., ,.Zwt'i Schrille von hier und auf der 

- - - ---- -- - --
*) Soehpn erfahren wir 8US den Wien .. r .,R,·ren~iont'n" dass 

die auf den 1. October d. J. bereil!öt fes fl/:t'sel zlt· Einführung 
der Deuen Orchesterstimmung wiedl·r ver~choben wurdr, weil 
das enorme ßUll;el dC!it Opprntheorers nicht aUMr.,icht, 
um die einigen Taust'nd Gulden, welche die IIf1Ut'n Instru
mente koslen sollen, zn hezahlpn. Zu~leich wird dort frwähnf. 
d8~S Inan ein neurs Rallet in fe~nhartt-r AIJ~"'fatt"ng in 
Sr'elle srlZen will. 111111 Ila .. s mau dt'1I Bau tlps IIf-'Ut;n Ol'f'rll~ 
thc'att!rs bereits auf ö ~lllli()nell GUh.lf·U aUHhlägl. D. Red. 

Promenade von meinem Frnster aus wAhnte ich, Sie vor beigehen 
zu seben und meine .'antssi .. hat mich nicht getäuscht.· e 

"Sie müssen Dun aber auch bei mir vorlJeikornmen", erwie
derte\ reinlichelud l\leyerbfler. 

,,0 sehr gcrn", eU'gf'gnele Oft'cnbach, "aber ich werlle Ihnen 
Ihre Ideen stehlen. von dt>m alleu Sprichworte au~gehcnd: "Man 
entlehnt nur VOll Reichen !" . 

.: In Raa b hat hleh ein "GfOsangs- und Musik verein" gt>
hildet, der berei,s 400 unterstI1Iu'llfle, d. h. hezahtentJc, un.1 80 
active ~Iifglieder zAhlt. Es rchlt dem V t>reilJe lIur no('h an t>int'nt 
tücbfigen DirigelJlen, indem Vlln dt>1J his jelzl sich z.n tliest'r Stt'U" 
angemeldet habenden Musikern keiner den gt:s'elltt'l) ForJerungrn 
t>Dfsprochen haf. 

Deutsellc TOllllolie. 
Ueber die auf unser Prei~aus~chrfibt'n Vom Jalluar 186t EI Z. 

eingekommenen 142 CompoSiliolll'fI d('s Gf-'dichles: "llt'ulsetwr 
]WAnuer li't:s'gesang" für vierstimmi~en 1\länner - Chor. hab.·u die 
vereinssatzun~smässig erwäl.Itt'ß Herrt>n ViII C. La c h ne r, Fra n z 

Ab. und Jos. Strauss ~ef4l1igst das P"eisrichlE'ramt alJs~f'üht; 
in .Ier Beurtheiltwg dit>ser '\Verke aher keil.e 1.urt'ichendf' S.im
men-Mt>hrht'iC 8il:h erllcbpn (Satz. 14. h); jf'doch erltif'1t das Wt'rk 
des H('rrn Eduard Beeg in Riedenbur~ ht>i ßrpgeflz eine 
Stimme für dcn Preis und eine besbrllfere ßelnhung, lind das 
Werk df"s Herrn F. B. Harn In a in E t t I i n ~ p n eine Srimme 
für den Preis, und bplobt wurden von je einf'r Stimmp, di.· \Verke 
der Herrt'n Friedr. Bau man 0 in l\lür)('hfn, J. F. D i f' f f e n
ba c her in Ulm, Jos. Hain i 8 C h in Rf'~enshurg. C. W. 1.. ... h
man n in Oranienburg, Ernst 1'1 e t h fes 8 e I jn Will.er.hur, 
Ferd. 1\1 öhr in g in Neu-Rnppill, AtJolph R ei c hel in Uresllen, 
Franz Sal. He ich e r Braullau ulld fleinr. S c z a cl 0 r 0 ~ k y in 
Sr. Galten. 

lliejt"uigt'ß eier übrigen "f'rren Bewer.If·r, wplche ihre \Verke 
zurück begehren. woll('1t dieses Vf'rlan~ell unmilll'lbar an unS: 
erl/:eben lassen, und zwar in den nächsteu 6 MOD8ten, da wir für 
die Wprke uicbt läll~er har,pn können. 

Mannheim, den 18. Juni 1862. 
1JItr 1!Jorlldlllr. 

1Jteut Jlt l1~kllliell . 
Im Verlag von Fr. Hltltner in I .. ('ipzig f'fschien sOf'hen: 

"I.rd., ". Op. 61 "Le Rossigllol.·' Duo pour Ch8IJt et. 
Flüte avec Piallo • 26 Sgr. 

fitade, lWlel8, W. Op. 6. Sinfonie Nr 1 (e-moll) für ~r oS~l'S 
Orchester arraogirt für 2 Pianofol'fe ZU 8 Händef) von C. T. 
Brunner 6 Thlr. 

Herins, Ca.J. Op- 72. Zwei iflstrlJctive und leichte Sona-
tinen für Pi3Doforte und Violine • 25 Sgr. 

Raezew8kl, .tt._adeU8. Op. 2. Bilder vom Gellrer See. 
Vier charakteristische S,üeke in Form eiDt.·r Sonate (Iir Pill
nororte 'l Thlr. 

.endel •• olln - U" .. 'lIold)", Fellx. Op. ö6. Ar:cigone 
des Sophokles. OrCh('slerslimmfln 7 Thlr. 

Rletz, .Jul. Op. 7. Concert .. Ouverture im Arrangement für 
das Piallo(orfe zu 2 Händen von Aug. Horn. 1 Thfr. 

Op. 18. Lustspiel - Onverture im Arrallgemcllt für da~ Piano-
forle ZII 2 l1inden von Aug. Horn • 2ö Sgr. 

.allr, Ltl. 0". 21. Drei Paraphrasen ftir Pianoforte liber 
Lieder vOn Rob. Schumann. 

Nr. 1: Wenn durch die PiazeUa du Abendwind weht 10 Sgr. 
Nr. 2: Es ist verralbcD (aus dem spanischen Liederspiel) 10 Sgr. 
Nr. 3: Nachts zu unbekannter Smnde • 15 Sgr. 

8Iebola •• n, Fr. Op. 48. Bunte BläUt'r ffir Pianofol'If'. -
nallade - Sr.heno - AlbumLlatt - "'alzeT - flücht;gf'r 
Gt!danke - Romanze - Jagdlied 1 Thlr. 10 Sltr. 

Stlel.l, Heh. Op. 34. "Selig sind die TodteD:' Mo.elle für 
gemischfeu Chor und Sopran - Solo mit Begleitung der Or~et 

I Thlr. 

Briefkasten. Z. in Prag. Fur die bewusste Compo5ition im 
.t\ u~(>lIl.li«'ke keine V t'rwendun~. 

VeraD&WDrU. Redakteur:' ED. rOECKERER. - Drack .oB BEUTER & WALLAlJ in Balnz 
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Inhalt: Gretry und lIein ,l\lilarbeiter Bouilly. - (Corresp.: London. - Aachen.) - Zi'ach!'ichten 

Gretr" und sein Mitarbeiter Bouilly. 
Ein Erfolg in der komischen Oper. 

Die Theaterchronik ist voll von Geschichten derst>lben Art, 
wie VOll verkannft::11 Autoren, VOll unvers.andenen Werken, von 
e'rsten Anführungen unler der all~stvollsten Bewegtheit. von Er
folgen, wie im Slurme erobert, und dennoch in der ersten Blüthe 
schOß durch feindlj('he Einflüsse verwelkt, ihrer schönsten Flüchte 
berallb-t durch die ~efligs'en Slürme. Wir geben hier eine ganz 
andere Geschicbre, eine Geschichte, bei der man an ein goldenes 
Zeitalter glauben möch.e. und welche dennoch durchaus wahr ise. 
Es ist die Geschichte eines jungen &la'lDes aus der Provinz, der, 
nachdem er ein Opernbuch geftchrieben haUe, nach Paris kam, 
um es dort auf die (lühne zu bringen, und dem der Erfolg seines 
Werkes sogleich eine solche Stellullg eintrug, wie man sie nach 
zehn Meisterwerken kaum zu hoffen wagt; es kommt eben Alles. 
daraut 8n, dt:1I rechten Zeilpunkl zu treffen und die Gonst des 
Zufalls für sich zu haben. 

Jener junge Mann aus der Provinz war Jean Boutlly, tier 
künfrige Autor vieler berühmter Operntexte, der jedoch damals 
noch Advokat war, und vor Kurzem erst sein erstes Plaidoyer 
gehaltt'n hatte. Nur ein einziges Mal harte er biN jelzt dem 
dramatischen Inslinkte nach~egebeD, der sich ziemlicb mächlig in 
seinem luuern regte, indem er eine kleine Cornödie in eincm Akt 
und i .. Ver8en, betitelt: "Ein ~I()rgen nach der ~Iode," schrieb, welche 
in Tours. seiner Vaterstadt, aufgl"führt wurde und einiger geist
reichen Züge, einigt'r hübschen Verse wegen gerechten Beifall 
erhielt; vielleicht trug dazu auch dpr Umstand bei, dass mau das 
Stück auf dem Zellel als das Werk eines jungen Mannes 
aus .I e r S ta d t ankündigle, \lodurch das lokale Selbstgefühl 
sicb immer geschmeichelt zu fühlen pflegt. - An den Ufcrn der 
Loire, welche Bouilly nach einem korzen Aufehthalte in Paris 
wiedersah, fand er auch seine dramatischen Eingebungen wieder. 
Unter den vielen bervorrugenden Künstlerinnen an den verschie .. 
denen Theatern der Hauptstadt war es vorzugsweise Mme. Du. 
ga z 0 n von d6r komischen Oper, die den grösslen Eindruck Auf 
ihn gt>macht haUe, und in der Thai war l\fmp. Dugazon eine 
KÜIIsrl.·rin, welche die verschietlenarligsten Rollen mit ~Ieicher 
Vollkommenheit, mit Wahrheit und Einrachbeit, mit eiuer l\Iischllng 
von Noblesse und Nalllrlichheit, ~on Ernst und l\lunlerkeit f.i\pieltt', 
die sicb gar uicht beschreiben Jisst. Bouilly, "nz voll vOn der 

, inneren Erregung, in die das Spiel "der Mme. DogazoD iho ver
setzt hatte, beneidete die Autoren. in deren Werken ale" eur'ra" 
und glaubte einen neuen, ihrer vollkommen würdigen Charakter 
gefunden zu haben in Ca, h a r in I, der Tochfer eine. Bauers und 
Wittwe eines schwedillchen Soldalen. welche das Schicksal zur 
Gemahlin Peler8 des Gro8sen und zur Kaiserin von RusslRbd 'be
stimmt' haUe. 

, t 

, Bouilly nahm als Sujet ((ir sein lyrisches Drama das Liebes-
verhiltoi!s . zwischen . CäthariDa und dem Cia.r, 'llod des.en, 

Aofenthalt als Zimmermann auf den Schiffswerf.en von Saardam; 
er 'aheilte den Plan des Stückes einem Freunde mit, der ihn aehon 
bei seinem ,.&Iorgen nach der Mode" mit ,utem Rache IIDCersUi'at 
haUe, und als diS Stück fertig war, begab er sich in dem denk
würdigen Jahre t ';89 nach Paris, und verlangte, dasselbe dem 
Comile des italienischen Theaters vorlesen IU dürfe ... 

Die Vorlesung wurde aur den 12. Juli, Iwei Tage 'Vor der 
Erstürmun~ der Bastille, restgesetz., und das SchiedHgericbt. wei
chem der junge Dir.htt'r sich unterwerfen sollle, beä.a-'eJ" aos deo 
hervorragends.en Schrirtstellern, dramatischen KÜ,jRUern und 
Künstlerinnen. G ra f) ger t der ermAchligt war, den unbekannten 
Autoren die Thören des Comih~'. zu öffnen odttr 18. 8chliessen. 
sagte zu Bouilly: "Sie habf"n eine Rolle fOr Mille. flugal"" ; sie 
sitzt immer gacz vorne und dem· Vorleser gegenüber. Lfsen Sie 
mucbig darauf los, und beobach.en Sie nebeobe.i ihr ausdrucks
volles Gesicht und ihre Bewegungen. Wenn Ibre Nalten8tigel an-
8chwellen I dann ist Ihr Slück angenommen; und wenn sie mit 
einer Art von krampfhafter Bewegung mit heiden Rinden heftig 
an dem unteren Theile ihres Cor •• ts zieht, wie um 'sich die Brnst 
frei zu machen, dann haben Sie ihre besondere Guost sewonnen." 

Der junge Dichter machte sich deo Wink 111 Nutzen; er be
obachtete die Schauspielerin genau, und SChOD bei dem ersten 
Akle konnte der das erstere der gnnstigen Anzeichen wahrneh
men. WAhrend des zweiten Akte,. füllten sieb die Augen der 
Mme. Dugazon mit Tbrlnen, und bei der Hauptsceoe des dritteQ 
Akte~ wurde ihr das Coraet zu enge. Auch die anderen Zuhörer 
drückten jeder in seiner Weise die vollkommenste Zufriedenheit 
aus t und Allo erklärten eins.immig die Annahme des Stückes. 
"Ich verlange von meinen wf.'rthen Collegen die Erlaubnis!," rief 
Mme. Dugazon, "unserm jungen Autor in ihrem Namen den Auf
oahmskuss zu geben." Nachdem dies geschehen war, fralte sie 
ihn, welchen Musiker er für sein Werk in Aussicht genommeo 
habe, und als Bouilly bescheiden erwider'e, dass er, ungewiss 
über den Erfolg seiner Vorlesung, noch an gar Niemand gedacht 
habe, sagte Mme. Dugazon: "Non gUf, ich will Ihllen Einen vor
schlagen t mit dem Sie zufrieden sein werden; es ise G r e t r y. 
Kommen Sie mit mir, ich ",in Sie zu ihm führen, und die Sache 
in Ordnung bringen." 

OhnA Aufschub stieg Mme. Dugazon in ihren Wagen mit 
Clairval und Narbonne, und bt>gab sich zu dem Compooh~ten aes 
,.Ri..:hard LöwenherzH

• Die S40gerin umarmte den alten Meister 
und 8a~te z.p ihm: "Papa Gretry, hier ist ein SHltk, das Sie 
uns sogleich in Musik Belzen müsseo, und ich komme im Namen 
alle, meiner Collegeo, Sie zu bitten, dass Sie uns 'Angs.ens' in 
zwei Monaten die Partilur übergeben." Grelty, ein~D' Blick aur 
den jungen' Mann werfend, deR man ibm· als den Verfasser lIet 
SUickes vorstellte, sagle z. ibm mit einem feinfÖn LIehein': "Ich 
begreife wohl, dass man in Ihrem Alte.. deo Frauen die Köpfe 
verrückt, aber Sie mOssen ein gewandter Zauberer s~itJ, da 'Ste die
selbe Macht über MAnller ausOhen.· Ich bi'b den MitiJiedern -41 •• 
italienischen Theacers tebr verbund"D. dlss sie '· ... ir ehren -ver-

'" .' t"~ t 
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bGodeten zuführen, der mein Aller wieder autl'ri8chen wird, allein 
ich möchte doch das Werk kebDe.. lernen. "'arm wollen Sie 
m~r da~8el"e vorlesen' -,' Morgen, wenn es Ihnen belieb.. -

, ,," .. ', I" 

Re'eht gerne, 'aber nicht '~or z.ei't1hr. Sie'werden mir erfauhen 
" , 

dass fJl(!i .. ~ Frati und meine ";beidtm" 'föchte,' 'zuhören, die iclf in 
'8ol'theli FAiren'; gerne' zu Rathtii- 'ziehe"; Ich 'kann' die muaikaliilcheu ' 
Si.tJationen recht t;'Jt belJrtheilen; allein die Fraueo besitzen einen 
gewissl"n Takt, eh)en Geschnulck teine Kenn.raiss des Scbick
lichell, die meiner Aosit~ht nach ihrer Meinung über Geislespro
dukte ein l.edeuleDdes Gewicht verleihen. 

'Gretry war ruh dem Slücke und dem Vorleser Dicht weniger 
zufriedeu"als ~I~e. Dilgazoll lind das Comile. Eine von Gre.ry's 
Tö~literri w~r ve~heiralhet; sie' hie$ Mine; 'Maitin';' und- bl'ttc'!'die 
&Iusik 'zu: ,~Oie Hcirath von Anlonio" komponirr. Die zweite, 

: A'ocoiueue ~enanul, war 'erst sechszehn Jal.re all, und ihre Schön
beil' lind Anmulll eiligingen dem f1üchli,;en Blickc des jungen 
Dichters .. icht. Es .hat sicb da für ihn eine andere HoJfouog 
auf, IIeren Erfüllung nicbl ferne lag; denn es war bestimmt, dass 
all 8ein Glück von dem Errolge" s('ines Srückes" abhi'ogen sollte. 
"Pc(er Ifet G,.0'888"" wurde!' 'ani 13. Janu8r 1790 aufgeführt,' 'und 

,,' der Erfelg überlraf all& EI·warlungen. Schon mit der Ouverlüre 
bemächtigte sich der Zuhörer ein wahrer Enthusiasmus; das 
interessante Werk, das Spiel der !litwirkendel1, und besonders 

'die hinreis8ende WArane der Mme, Otl~azon sicher teD den Triumpb 
des Musikers wie des Dichters. Alao möge' sich das Entzücken 
des Lehteren vorstellen! Sein Slück angenommcn. aufgeführt, 

, ,t.ppJaudirt, und das Alles ohDe Mühe, ohne Austrengnog, olme 
l KUDslgrift'e' und 'ohoe' Widerstand! ", Aber das war noch nicht 

Alles; nach der Vorstellung sprachen die Autoreu, wie herkömm
)ich, deD -Darstellern ihren Dank aus. 

• ,Das is. eine abg'ernachre Sache zwischen UDS, sagte Mme. 
DugazoD zu BouilI)" , sie .nüssen 8ich der Cartiere' Widmen, in 
der sie so glänzend debutirt habeu. " 

Wahrend der Dic'Jcer Und die Sillgerin ihre Complimente 
austauschten, kam ein 'The'aterdiener, und benachrichligte den 
,Aucor;" dass'· der' Baron' 'von Sta'el,' der Schwiegersohn des l\lioi
,sCers Necker, ihn augenblicklicb'zu ,'spre'cbeo verlange t und ~war 

, '8U21 Hlge.atl." Veranlassung: 
Unter den Couple.sdie alR Ende dcs Slückes gesungen wur· 

den" war eines', in welchem Peter der Gross., von dem berühm
ten Lerort, "seinem vertrahten Freunde' sprach; der ihn auf seinen 
Rei~cn in Etaropa "I,egleitet hatte. Das Couplet' handelte VOD den 

,,' 8utell DieusteA, ,die ein MiDister seinem Gebieter leisteD kaon. 
; um die' Liebe seinel Volkes z'" gewinnen. Das Publikum bezog 
dies auf Necket, den damals 80 populäreo" Miuister , und die An
spie'tang wurde 'mit, Enthusiasmus aufgenommen; aUe Blicke 
wal~,d,(cn 'S~ich nach der Lo~e der Frau VOD Stael, die ihren ~1alln 
lfeauflrag'e, den jungen Dichter herbeizurufen, uro' den Ausdruck 
'Ihrt~r Erkenntlichkeit in 'Empfang zu uf'hmen. 

Booilly, 'zu sehr u,uf~eregt, entschuldigte sich für deo Au~en
, blick; 'aber schOll Am nictuten Morgen kam der Baron von Slael 

zu ihm; uud: lud' Hm ein, 'sich jeden Oonnerstlt~ auf der General
kOlltrolle eiDzufinden, wo eine Gesellschaft vou Gelehrten, 

, Schrif.steller ... uud Künstlern sich zu versalllmelnpßegte. Bouilly 
v'erfeblte nieht ~ eh.er' .so sclurieichelhafleu Eioladllug zu folgen. ' 
So sah er sich in den Salon des Premierministers eingeflihrf, in 
dem eine Fnu, wie die S'8el den Vorsitz führte, und der '"00 

den ausgezeichnetsten Alällnern jener Zeit besucht war. 
Allein dies war .loch IJicht Alles. Eio anderes der Couplets 

,'enthielt eine Huldigung für den König, indem es den heissen 
WOllsch seiner Erbaltung für ein Volk auadrückte, dem er sich 
als ein Vater erwiesen habe. 

Dieses Couplc!t, wel ches 1\lme. Dugazon mic aller 'Virme ' 
des Ausdrucks und mit der ganzen E .. er~ie ihrer Aohingliclakeil :: 
an die kö~iglicbe Familie wiedergab, batte auf die Zuhörer eine: 
elektrische \Virkung hervorgebracht. ',Es muss'e, bei jeder Vor- ' 
.tellung wiederholt werden; und der populäre Effekt desselben 

"RC'angte zu ~en 0 breu d~r Königin, welche von Gretry Musik 
und Text des vielbcäprochelleo Finales alls "Peler der Grosse" 
'verla.~le. Gr~'ry war Privatmusikdirck10r' der Königin; mit die
.em Titcl, der übrigeos nur ein Ebrentitel war,' haue er Zu.riCl 
bei der 'Königin; er be,ab sich nach' Versailles, uud alol '"elb.' 

die Couplets in Gegenwart Marie·AotoineUens. welche ihn über 
deD Dich.er des Textes befragte und den Wunsch iuaserte, den. 
s el~ell kennen ZII lerne... Wellige Tage hierauf, stelllcrl Gre..ry 
und 00ui1l1: sich in Versa'iUes '\,or; die Königin eri nnerte 'Rlch, 
dcnjuu'gen Atltor schon ge8eh~n zU- babel}, Und,' zwal' bci ..roer 
Oelegen'hei t~ wo' 'dieser-eine ',Probe'; seines Mothes"tii,d &eiuet, J,.ia_ 
terHehen Arcigkeit abgelegt haUe. Bouilly hörte detlt~ich wie . ' tue zu Gretr)", der neben ihr am Sopha staud, sagte: "Ibr Mi&-
arbeiter ist vorfrefflicb; ganz gilt I" 

tlarie AutoilJeUe war die Pathio der Anloinette Gretry, der 
zweiteo Tochter des Compouisteu, welche mit soviel Aufmerksam
keit und TheillJahme der Vorlesuog von' Bouilly's' Slück zuge. 

':~bött:~aUe .'~uDd' ~S' haUe allerf Anschein, 'als ob "der" vou"'dem 
Dichter und l\tusiker iIIustrirten Heir'ath' bald "eine andere. ' wirk
liche nachfolgcn 801lte. Es fehlte nichts mehr 'zu' dem vollslin
digeD Glücke des jungen Dicltters, ,18 eine glänzende Heirath 
indem er der GaUe eines anbetungswer'heo tlädchcDS, eiper 
Pathill der Königiu "'urde, und dies Alles dur eil den Er fo Ig 
einer kbofisch'eu Oper," Aber leider ist das mcnschliche 

. GHlck--ftu'r-'zu' begrinzt;, -das, S-cbicksal wird es müde, eibeD MeD
sche. ~Iücklicb zu ,seheo, und· ,es Jisst seinen GlIustl.ezeun&7en 
die heftfgstenScMäge" folgen.' L SO ward äuch di4f Reihe' glü~k
licher Ereignisse' 'die der Verfas8erdes "Pelct der Grosse" scinem 
Werke verdankle. schmerzlicla uDterbrochen dlltch deli Tod sei
ner zarten Braut, welche gleicb ibrer Schwester einem Brust
leiden" erlag. 

••••• 
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Die Zahl der CODcerte ist diese SaisoD durch grösser als je 
gewesen, was unstreitig beweist. dass AUfheil uDd Gcschmack 
an Musik hier ste(s zUuehmen. IhoeD über aUe Bericht zu er
stauen, fällt mir nich( eiD, nur von einem muss ich Ibnen erzAh. 
len,' weil es ganz ori5inell, das erste sciner Art war, und ganz 
ausserordentlieheo Beifall fand. 

lrläodisl:he und Schottische Volkslieder sind immer sehr 
bekallilt und beliebt gewesen, weit weniger kClmt man die., Welsch 
11elodietl" die Achten Volkslieder aus dem Förstellthum Wales, 
welche ,eigentlich noch alter.bümlicher, schöne.' und charakteris ti
scher sind, als die aDdern, deun die Walliser, dies Volk der 
Barden, sangen 8claon im 12. Jahrhundert ihre Lieder mit Be
gleilullg der bei ihllen 80 beimischen Harfe. 

Ein Sohn des I..,andes, der belit! bte HarrDer J 0 hoT h 0 m a 8, 

unternahOl es, diese Lieder zu sauuucln, (er haUe mehl'erd schon 
für die Harfe bearbeitet. und durch seioen Vortrag auch im Aus
lande bekannt gemacht) jetzt galt e~ aber sie regehnässig. jedoch 
ganz treu ihrem Nationalcharakter, für den Gesang aufzuschrei
ben, und die, wdche dazu passend waren, zu barmooisireo, 
l)ämli,~h vierstimmig auszufübreo, und den oft sehr schönen Text, 
aus der wellig bekannten Cambrischen Lalldessprache , iD reines 
Englisch übersetzl, der Melodie unterzulegen. Diese grosse Ar .. 
beit bat IIUD Jobn Tbomas mit lebt patriotischem Eifer vollelldet, 
und es erscheinen jetzt io zwei Heften', 24: .Ilelodieu. Nun 
mussten sie aber auch auf eine würdige "reise bei dem Publi
kum eingeführt werden, lind dies geschah durch ein !rosses 
CODcert am 4. Juli ira St. JalOcs Hall, wo sie ganz volkslhürolich 
VOD 400 Stimmen gesungen dod von keinen' andern InslrumeoteD 
ale 20 Harfen be~leitet wurde .. ; es war eiu lchtes Barden fest 
von ausserordeutlicher' \Virkuog. Der grosse Saal war von einer 
gliD&eOUen Versammlung von Zubörern bis vor die' Einga.ngs
pforten gefölle. Die Lieder wurden' theils VOll Solostimmen, 
tbeils in 4sliramigen vollen Chören ausgeführt, wobei di4t Vocal
AS8Gciation (Gesangverein) .,.lIe Wes' Loodoll Madri~al Sodety" 
UBer di~ KÖDig': Academie der' Musik mitwirkteo;'· IIr. Benedict 
dirigirte, 
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"ihre .. Lieder ,,..in .,der. alcbriui8~hßI •. !Land~8.pra~he, , ~i.~b.lieh .. ~pd I 
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'. ,wohlkIiRgen4; .,Mjss8, •. nk S', und l&li" 1 ~ 1 ht~,:, l\Sr. ,\V,U b.Jf e j 

\Co 0 per ;,u,ud 1\Ir •• l. e. w i:s ,T h o,~. s . führten .. d,iei "J)d~rn".aq'o- ; 
_ stimmen "mit "GeftiM :' u,ld \ • __ ~ft'I.icbe.n i Vorl~~g "U8 •.• llie · ''VQ~.e 
,~urdeodn,de .. ;Ursprache .won 1\lr •. J Q.rAeS. (~.a t~a;ia r,!Dtge~u;d
oet mi.getheih, dieser hat in Wallis delJselbeu Rur wie, 8;,u'41S 
.in, Schottland und, 110 0 rein Irland, lind. eitle.lr~ffli:cbe· engli ... 

,.ache ,,'reue , .uebersetzu~.g 'lvon 1\lr., 0 I i. P h a.n t war, beige.f!l&t; 
,,,dies, ist :d.as einzige l\liuel, wodul eh bei ~ ,Col.,cefc~n .der Y. Q~,tljllg 

v.on .I .. iedern wahrhaft: genussreich . werden ka.,n,. de.nn bie,r kQrMnt 
, c8',·auf .. das klare Verstehen .. eines, Jeden 'V"r.'~8 .. all. Die ~'j31i .. 
:. sehen, ,BliUer rühmen, ei,ns(jmloig. se~r die henliche, Wir~upg "er 
:. ,BegJeitung ~oo .. 20 .Harfc.), ,die VOll den, b,e.dell~endsteoKüDaU~rD 
:, Loudnnsge.pitlt wurdt~n. 

Der AnhJick .dieses Cb~r8 war .. schon .hopos.nt und,.sc.hflp; 
.: sie spielten olit, $0 volle,udeter Püuk\lic;hkril, dass ... s ein, ei.l~zi ... 
.: .gesiUeseninslrume,nt, z~ sein, schien .. Ihre. B,egleh:llng .der. S9lo. 

stimmen war" unaussprechlich, .zar,t, .' ein Jielilicbes Sj,ub~hl, . .tBo 
rein, und, A4berisch. wie. der .. I-Jauch ,. der., .Aeo,ls,h.a.~fe • "währ~l1d, ~ei 

. ,d.enChören ,.der ,Auf:schwnn~ . ulld ,die ,Fülle 1 des ,.Kr.,llges, d,m 
, . N.oU~'eo: o rcl,eater, gleich kam. 

Zur .Abw.e.chslunglSpi:elte,. Doch; Mr., Jobn'; ThQm;as.,~in 
paar HarfeoBolt auf NationalmeJo,dlen \ .. :und ~ :e.in,', Duo. ;,~i&. -'r. 
B & Is ire ba ale r ton mit meisterbaftem Vortrag. 

.000. 

.& U 8 4,ft e la e n, 
12. Aagalt. 

.10 meiaem letzteo Berichte .haUe icb versprocben, einige Be· 
merkuogen fiber unser miubliches OpernpersoDal zu geben. Las
sen Sie mich Ihnen zu unserer SchAode ,gestehen, dass das starko 
Geschlecht sich von dein schwachen vollständig verdun.keln liess, 

, ·-und ich' winschte, das8 . Sie mir die Beweise: J für ,. ·diese .nieder
... 8~hleg.Bde Behaup.ung erlassen. mÖ,chrell. 'Vir haben 8(tlche .86-

weise: im "Prophet", "Rober,u, "Tannhäuseru
, eCe. vielfaltig 

und überzeutrend genug gehabt, iuden. unser ers.er Tenor und 
erster -Bassist Proben auffallender Schwäche abl~g'en, Qbcr die 
ich den Schleier der Vergessenheit ziehen möcbte, um .. bei dem 

,weiblichen Personal SlOß' zu lobender Anerkennung zu su(:heo. 
,Wenn die 'Primadonna in der dramatischen Hierarchie 
. _Dicht ohnehio die erste Seelle eionähme t 80 bielten wir es für 
. unsere Ptli~ht, Fr). K I i 11 gel hör f 8 r in Anbetracht ihres Taleo
,tes diesen Ehrellplatz anzuweisen, einer Künslleri D t voo der ich 
'lhoenbereits berichtet habe, uod die das in uuserer Zeit so sel
,'eoe Verdienst hat, dass sie mit .einem vorziiglichtlD Talente eine 

.. ,8eh~.' gr08se Bescheidenheit verbindet. Als Beweis Aaför mag 
' .. Folgeodes gelten: 

Die Rolle der Donoa Anoa ist bekanotlich eiD Paradepferd 
der Frau D u s t man 0; in dieser Rolle feierte sie bei UDS vor 
einigen \\'.4>chen die grössfcm Triumphe, a.)r die eine Künstlerin 
nur immer Anspruch machen kaoo. Die HaUeo unseres Musen· 
tempels erklangcn Doch von dem BeifaUjubel, des Publikums" als 
«:iD,neuer-~Ga9" Frl. D e Ahn a, ebeofalla:..llozarts uosterbliches 

"'W-erk ·wählee. um sich in der Rolle der'Elvira hören zu lassen. 
:;. ·Die !Aufgabe . der Donna Abna, ,wal' \ eill8, sehr. gefährliQJle, 'und 
:, ·,Frl~ Kliogelhöft'erwar in Verzweißuog. Endlich siegte der Muth 
,über die Bescheidenheit und über den Zweifel an. ih.ren Mitt~ln, 

:: ;und der herrlichste Erfolg kröote ibre Bemühungen. Sie .ent
, ,wickelte.. an diesem. ,Abende, alle Hülfsquellen ihrer schönen 
. Stimme, alle Vortheile, ihrer guten. Schule - .eiD schönes Porta

menlo, ausgezeichneter Vortfas im Recitativ, ,eioe correcle, schöne 
A~88prache,. uflladelbaf, .. ,reine IOlooalion, ein natürliches Spiel 
ohl.e:, .. ·alle" ... Ea'eothascherei - mic einem Worte, sie führte die 

... -Rolle . .dtamatisch. ,uot,.Ill.qlik~Hsc~ io einer Weise, dur~h, die all
" le~neioe .Bewundetllol e~regte. 

Die ergreifendsteD Momente waren . die berrUche EiDlei'~ng 
in B-dur; die Stelle Ini, unterdrückter Stimme: "Ja ich wage 

... leibst .meln Lehen" bis 111 deo mil Macht herauspachleuderlea 

-
,Wor'~D : .. t,8~,~rh ~~.~(lC~e,h8~1~;r, ."ic"ht.'~ '1'\'fl'7 V~9.I\ ~~r.g~~en~~" 
. ,WAhth~it: jm,.h. ,,~ruG~ b~as .. f!a~ •. uf J~'g~n~~ J>,y,eU,. .. Jlltd, (~a~:A~i,~ : 

... "Du, k~I\Il$',~d~D; Ve,~r~U\t',r"" .. )it :;h~er, ~1"~'.~'"i~~n~t1 .. ! .,~~~,lt.J,~~. 
· .,gen.Jhr .. d,ie , ~är~~ten, 8~ir"118~~.e!1,,,,,ge~ 'j}md" d,ie., ,".ri:!,!~~ie 

einen einstimmigen Hervorrur ein. In d,~r,t ,~~l.le r .~er : 'J~~",~FD 
,',f'rflu" ~n.pr .. 8i~, p'~ .. e J.rlp.l~e ~~r.ch, ,~ie ejoflJfbe"~~l;Id',,ifürdige 
,W~ifJet, :in·, we'c"er ~ie~ ,die .h~rz,ß~wiDnen~~n'''~oge. Bqi~J~~\~,'s 
wiedergab; auch ihr CostöOl.,ip." b~jden~ Rol~~n~ W,Ir,' ... i~ J~F~h,W,~ck 
. 8 ew.'.,1 t. 
" Qiq,l\~W.ühru~.g 4es ",~.f)b,rt",war, ejn~: 4er. u~g'~ckli~~.s~ell,~ ~(~D 

· ' wir. s~iI,I~I~-ge,r.~ei)~ b.eige,,·o~nt ilh~h~ .. ~ Zt~ßl .G}ü~~ ,,"ar AI ,i; ~ ~al~ ret-
· 'lt.e~dca: :~Ilgell in ~~m ,g~n,ell; .,rau~igen, EII.8~,n~le da,. ~JI.d 'Yerm _,~i8 
· .Io;kale ,Pr~8sc, .r.ü~ Frl .. ~H.o~~lhplfer di~ Re,~plI!s~ l\~ed~m~ (~r; ~e. 
,W,.hfu~g i d,es. &I~ye,r,b.eer~.~ch\en ~f~hlt~,rw.c,rk/es v~n .ei u:f-.m , , ,g~\",li· 
chen Einbruche reklalDirel) würde, 80 wAr6 4~es, ,I)i,cht IDe~.~. ,Is 

"biIJig ... Da~:«erünt~ ~aus .belpl)'Jte, die:,'al,eot"Qlle. ~q:n.'~er.in durch 
, ~ioeß . w.hr,b.afc .~n'J'~!!i.i.as.i~cb~u ,~e'flllJ, . )u~~9n~er8 .. b6i~. dt~,.S'~'le 
. "der: .fij.l.l~.lI)el J8.I.~it ,mir", .in; 'Y.el~ber sie. 4,ie; ,ga.Qze ,~,:af~ j~,rcr 
· Sc).rnme eIH.ralC~te, .. ",elche~ s,elbsc, in .der, ,h~heru L!'ge Prpd,Jm 
, ,I~irks~eo. Forh~ hitcht ,ao .W:o~l~l.ang .v~rlierr. 

Ull,ter· deo jJb~igeo ,l\oli,lglie~d~rn" ,di~ be$oqd~r~; ~f'Yä~~ t zu;. ~Fr
,leD verdieDen, neunen wir Frl. K lug e, welclte )~18 ~p.r~i\ne. ,.~Dd 

" J.er~J)Y. v,or,rejfJicll, .~·art. up«l,. ~i~, 8,ich; 4ie, ~.c~t,~ng ,des ~P-l:l.blikums 
i.. holJem,. Qr"d~ I ~r:\yqr~e~ b~t. 

Jch habe, Qb~D f.rl., D e .&\. h. Q ~ ,ery~h,nl •. , Piese\ ~qr~~eft'~j~he 
l~$tleriQ ·(ral al8 .R~m.e~ (ov.;i,,,,!-I),, al, ~1\~~tJ.~lb "..n~ all Elvira 
auf. ' .. J:s . ist dJes, ei.ne, ,~.u.gerin ,von il;Dp,~~ir~~~eml 4.~~~~~~D, 
die .s,ich: di~ gr,Qss~n,. ~o~l'l'~'~n ,i~,rer, JlUlst", wie di~."I~MRoa 
W agurf, Viardot e(c. zum Vorb~lde~ "e~(:)I.I;lrp~n,. ~~(l h-..~ ... ", ~f1~~nt. 
Ihr~ Stimme ist, ein. echter Conh:aah., ~od, jbre ~ ,tieJen ~.öne be • 
balten ,i~mer ei~eo,edle~ K.laug. frei, YOIl" ~e~ }~~DI).li9.h~n Ti~~re, 
den die. ~iDg.erioDeß 4i~ser ,G.,~C':lDg ge"Qholi~h aqzuD~bm~n ,li~~"D; 
4Jie S,t,i~me. ist d~bei, .. 1~mf~l1g.r~i~b. ~nd VaOQ .~e~IJQd~r~~wcr,~er 
Gleich.Q.äs.sigk,ei~ .. qnd:J)i~g$alAkeif, .tl.nd ~r'. De,A,hrJa ~.~si\t~t.~~~~ule 

· und·, gr03Sl'j Fer,t'gkeit. . Der E,rfolg; jhrcs .G_s'tSpiels I.~ar, .jein 
.' ~I,IRsers~.g.'ln~tiger~ .be.~9uders in ~eli Rolle .Ies. l\9Dl.eo ; ",eDQ .. ~ir 

Cluserm Gaste rü(:ksichtlich der dramatischen U~UC5le\I,ul1g .. ~JPch 
. '. " .... , 

: eio,ige VervoUku,mmquug ,; walq~cheß~ oI9chrt"D, so, ge:~chieht dies 
: ill. B('~ll' auf die Dur~bge.i$.(igu,ng, des. Spiels und ~ine se.~~en~~118 
" l\ u.ß'assuu~~ ~'rl. Wal b u: ~ g er ~tand. Frl. ,De AbDa~ls ,l~lie 

recht wacker zur ,Seite. 

ßerr Co (; u i I t 8t, der, sich ersterT,enorisl des ~e.atre ,lyr~fu,e 
·t in Paris ;Dennt, f~lgte als ;Gast Frl. De, Ahlla. Dieser Kp~I~~~er, 

der sich in der "weissen Frau" in "JuHe" und in der "SIUmmen" . , 
hGren liess, ist ein. bess~ret:, Singer als S~hauspieler,: ~,nd es ist 
,wirklicb, schade, dllss ihm die Ie.tz'~re ~,igens~hart glnzHch '~It. . . . " . . 

Wir glauben, d~SB. es, nur, di~!tem ~m~fIlDde , zuzuschreiben )st, 
das~, er trotz, seiner .Be~eulungal~ Te~lorjst," in _ dieser reu.or~~~cn 

•• • • ,.. I • 

" ZeH, nich,. ~ek.Doter, gewQrden ist •. Seine . Sth~me iM s,c1~ön, ~nd 
SJ"mpathiscla, ~Ilcl wen~ ihm. ,uch lyrische, Pa.l·tiel~ mehr z~~sa~en, 

· so,. hat er ,d()ch. den ,Be~eis, geliefert t .• dAss er a~ch den. ",e,l~en
r()lIe~ gewachseD; ist. Wa~ .. i,bu b~80~der8 .. au~z~ic,bnet ~~~ ; ist 
seioe vortre.ß'liche Schule. eine. ausse .. or~elltli~he ~~t!~anz,. pnd 

,die Kunst des Nüancirens im höchsten Grade. ~eifle ~"swr~~he 
,ist ~icblig, deu~lich ',Ind .fein. Er fand grossen BeiJ.'all't und ~ßrde 
ohne Zweifel noch mebr gerunden .haben, weoo er für's i;~8t~'1eiD 
lebhafteres Spiel, und überhaupt mehr Ge'."~Ddl~ei' als S,c~.au-

· spieler b,esAsse, und weOD ibo ferner sein G~dächtniss .nicht in 
Folg~ . der, ve.rschie~eneo Idi.ome (er. sang "n~qalich rra~~Ö.si8Ch. 
die 'übrigen deutsch) mehrmals im Sticbe gela .• seD. bäUe. 

Diesen Abeod, tril,J 4er berühmte italieni.che. TeD~,ri~t C a r. 
rioo in Verdi's "Troubadour" zum ~r8ten ;Male auf. : Nächstens 

:.das Wehere • 

" . " , 

, •• IDI:. In einer vor' ehlige.. Tagen ableballeoen General. 
ver_ammlung unlerer uL~eder&.felu 'Wurde VOQ' derB Voralaade' 
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': .ler .' S'tatIlCenellh,tu( lü~' 'ei.~ö ',;,beil)'be,iUscben 'Slngerbund" 'Vor. 
. 'Ielfogt und von der Ve;8alill'orl)nl"ltenehmi~l_ 'Die weiteren ~(hri-ite 
. 'zdr wirklichen Grundung des Bundes sind bereits einge)tlilet,' 10 

~ dass dertielhe bald 'ein neues Glied d'es grossen "deutschen SAuger-
bundes" 'bildflh dürfle. 

Earl.ruhe. Im nichsten Winter sollen .m hiesigen Höf
tbeater "tUe Katakombe,.." von Ferd.' Hili er und "König EliZio" 
VOll A be r t zur Auß'ünroog gelangen. 

•• * Die in der Opeta comique ill Paris mit ,.0 ausstrordent
liebem Erfor~e und oftrnaligen Wiederholungen aufgeführte Oper: 
"Lai la Rook h'· von Fe I i eie n Da vi d 'ist von d~r V crlagshatid

')ul.g B .. Sc hot t ' 8 So blt e in AI ai n z für Den.sel.land in Eigen
. tburn erworben worden, und wird d~mnäcbsl (Partitur und (~Ia· 

vierauszug nebst Textbuch) in einer Uebersctzung von E. P'a 8 q ,. ~ 
im Druck crs.~heineD. 

... T hai b erg hai den glinzp.ndsten, ja fabelhaften Aner
bietungclI eines Impre~sario, der ihn in den Provinzialsli.hen Eng
lands kOflzertir~.. lassen will, widerstandei.. Er ist lIimlich klug 
Rellug, deli' Enlhusiasmus besagter Orfe, der ihm nach seineD be
deutenden nellestel. Erfol~en in Paris und Loodon' nicht lehlen 
kanu, obne Hülfe eines Impressario auf eigene Rechnung aU8-

beuten Z'1 wollen. 
• 11:. 'Lisz., der noeh immer in Rom sieh aufhält, hat st"in Or.

toritllD "die heilige Elisahelh" (Text von Ouo RoqueUe) vollendet 
lind wirtl die Partitur IIAchstens nach Deutschland schicken • 

... De ..... gegenwärlig in Dresden lebende Musikdirektor Louis 
Sc h nb e r tau!!' Kölligsl,erg hat. eine komische Oper "da~ Roseu. 
mädchen" #!'juschrieben, wefehe vom Dresdener Hof'heater zur 
Aufführung angelwmmen wurde. 

.*- Der 'Ilouergesangverein "Biedershm" in Wien veran
stallet ein grossartiges oiederösterreichisches Gesangs
fes t, dessen Reinertrag für das projektir.e Sc hub e r I d e ra k ro al 
bestimmt is'_ Der Direktor des Wiener "l\läbnergesangvereins" 
Her b eck hat die LeilUng desselben übernommen, und eine 
Festeanlaie für diese Gele~ellheit geschrieben. 1\lan hoft't auf 
eine sturke Be(heiligung von Seite der niederösterreicbiscben 
Gesangvereine. 

... 0 fr e n ba c h's "Hochzeit hei LaterDen~chejfi" jsc in 
Afünchen mit bet'tem Erfolge in Szene gegangen. Vorrreft"Jich 
wurden die lir.iden \ViUwen von Fr. Diez und Frr. HefDcr gt'geben. 

• ** Von l\Iorit~ Für s l e n au ist ein zweiter Theil seiner 
Beiträ~c zdr "Geschichte der Musik nnd des Theaters vom, Hofe 
zn DI'es,Jen, nach archivalischer) Quellen" soeben (Dresden t R. 
KUl1.ze) erschicnen. 

t.* Die Primadonna d~8 ungarischen Nationaltheaters in Peslh 
Frau '-I oll 0 s y hat in der Oper "Bank Ban" von der Bühne "für 
immer Abschicd ~enommen , und bei dieser GelegeliheiC die !ln
zweidc'mtigsrell 8(!weise VOll der hohen Gunst erhalt .. n, in welc~er 
sie mit Recht seit Jahrt>o hei deIn Publikum jeoes Thcaters Hfand. 
Es wurde ihr nach vollendeter Vorstf!llung auf offener Bühne vom 
Herrn Remenyi. umgeben von dem ganzen ThealerpersoJlale und 
einer Deputation ius dem Publikum, ein reich verzierter l..,orbeer .. 
kranz und ein mit kostbal'eo Stt'ineu bes('tzles goldenes Armband 
i~ Namen ihrer V {>rehrer aus allen Ständen der Einwohnerschaft 
Pesth's feierlicl. mit (dner pRs!'endell Allspr.whc Überreicht, und 
io spArer i\liucl'lIacht von Urn, Rcmenyi und eilligen [{unstgenossell ' 
vor ihrem Hause ein Sländchcn gehrachl. 

• ,: Man schreibt aus Wie,., dass der musikalische Schrift
!'ltellcr' Hcrr Fe 'r d i I) a oll' 'J u 'i b eine umfangreiche Biographie 
Sc h u her t 'e vollenclet haLe. 

*** L 0 U i sEil er. gfo~chätzt als Violillvirtuose ist zn Pan' 
iil d(On PyrenAei~. kaum vierzig Jah re alr, ~estorlwn. 

-•• In 'Vieh i~t der Contrcl.lass-Virtuose lind, Mitglied 'des 
ßofburgfhealt~r-Orchesters, Johann ni 11 die, 70 Jahre alt, am 9.' 
August gestorben. 

•• " Fr4ulcin An n. Re iss aus l\lannheim, von deren glück· 
lichen Erfolgen als Concertsingerio wir schon mehrmals berich
tet haben, hat IHIh aur der Oresdener Horbühne ihren ersteu 
t h e a t r al i 8 C h e n Versuch als Amine in Dellini's "Nachrwand-

,,_ "eril)'~ gem~~h(" ,IJ~JI ~\V~r m~' einem Erfolge, ,der ,.w,if:', 4~8 Drel5-
:" ,:de'ler .:-Jo.urnal bericht.et l z~ ~,~II 8ch,ö~s~eD Er"artu~.~()P ... f(lr I die, 

ZukUhft berecbtigt. Nicht nur habe Frl. Reiss diese mit Coloralur ' 

:' aller Ar ... · '0 reichlicb ·ausges'iU'te 'Partie vortreft'Ucb ge~QngeD, 
londern auch ihr Spidve'rratbe 80 viel' ionereWirme und 80 

bedeflte~des dramatisches Talen., dass lIlaß ihrer Bühnenlaufbaho 
namentlich im hochdrama'li8chen Fache ein sehr güöstiges Prag-

. D06tikon I stellen köone. Reichlicher Beifall und zweimaliger Her
vorruf wurden den Leislungen der angehenden BühneDküDscieria 
ZQ Theil.' ' , '" 

. . .* •• n Be.refF der in T",io' und I-leHarhl projeclirten Gesangs
: feste, welche eine so zahlreiche .'Ot"theiligung von 'Seiten der 

französischen Gesangvereine finden, werden IlUO folgende De.ails 
bekaulI'. Es werden vier Concerte s."uande .. , und der Ertrag 
derselben in die öß'en1liche WohhhAtit:keilskasse fliessen. Zwei 
der Concerte werden am 16. unel 18. September in Turin, uod 
zwar in dem prachtvollen Palaste Va I eil' i n 0 ge~eben; das 
dritte Cencert Alldet aln 20. Sepcember i .. , Scala. Thea'er und 
das vierte am 21. in der .. \rena in 31ailalld staU. Oie ilalienische 
Regierung stellt den französischen Sängeru in OeUe uud !Iarseille 
Staatsdampfer zur Hill- und Rückfahrt zur Verfügulig t und man 
hoff., dass sich "die französischen Eisenbahnen in dieser Be
ziehung nicht minder wohlwollend zeigen werden. Eu gen De .. 

, la p 0 r ce, ,der Dirigent der Pariser Orl.beonisfen wird die Leitung 
der Concerte übernehmen und der haliellische Gesang, komponirt 
von Pr a ti, der bei dem Feste zur AufFührung kommen soll, fuhrt 
den Tilel: Francia all' ltalia. 

A N Z B 1GB. 

In unserm Verl~~e erschien soeben: 

!Ire JtJt~3tit auf ~er ~Im. 
Operette von 

lDlehael Haydn. 
Nacb der Original.Parcitlir für Piaraoforrf'~ arrangirt v. M. Maye,._ 

Preis: . 2 fl. 24 kr. 

'Vir glauben durch Heraus,;abe die~er Operette, deren Ori
ginal-Partitur sich in unserem Besitze befindet, allen tlusikken
Dern eine frenlli~e Uf"berra~~htUig zu biefen. - Diese Operette 
Wurde von ltl. Hay.u, dem Bruder ;, ••• Ha".dn'., i. J. 
1168 in Salzburg geschrieben, und enthilt diuselhe einen wahren 
Schaez von liehlichen lind fa'ische .. Melodien, die in ihrer Eleganz 
nicht selten an Dozart anklingen t lind die bei dom bis jefzt 
nur als ernsten Kirchen.Componisten bekannten M. Ha". ••• 
doppelt überraschen miiss~n. Eine niher eingehende Besprechung 
dieser Opere1tt', aus der Feder eines der bedeutendsten Kritiker 
wird ,lelßflächst .He Neue Berliner l\lusikzeitung bringen, worauf 
wir alle sich hiefür interessircndeo'lUusikfreuode biemit aufmerk .. 
sam machen 

Fal'er d! Solln ill ltl ü n c h e n. 

Es gehen UDS häufig' Compositions-lfaou9cripte aUer Art von 
UDS unbekannten Tonselzern zu, von denen' wir, wegen zu bedeu
tendem Vorra.hp, in der Re,;el kpinen Gebrauch machen können, 
wesshalb wir tins zu der dringenden' Aufforderung an alle HH. 
Coml)onibleu, mit delH'n wir Dicht, bereits 'in regelmässigern' Ver· 
kehr stehen, veranlasst finden. UIIS kt·ine ManUSdipte ohue vor· 
hergf'gangeoe A ofrage zusenden zu wollen. 

Die ~Iosik-Verlagshandluog von 
B. Sello"'. Süllne. ' . 

Brlelka.'en. Z. in Prag. Für die beWlls!!lte eoo,positioD 

j~ t\ug~Dblic~e ~eiu~ Verwe~.dnn~., ' , 

---------------------------~----~--
;, - ~efll'''~r~l~ ~ed.k"eur: ED. rOEcKERER, -- Drack v.a lEUTEll • WAL!1AU'Iß •• Ins. 
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Das X. cldr;CIIÖSslsclle SIII.el-fest 
11. "llII.e. 

Nachdem Ullsere wat'ker(,11 Schützen in Fra n kr u r t g e
sc hO!ls e n lind ge'fllnken haUe'n, t r all k e n und sangen un&f~re 
Sänger im Huupt~fi,hcht''' G rau h ü J) den 8. Die äussere Seite der 
Festlichkeiten, das ~cAellige tt~ben und Treibtn, war etwn so .:Iin. 
zerul und r«'ge, wie an den früheren Sän~erfcsl""; da~rgen liess 
die innere Seile, das G"sammle der musikalisch.... l~ei8"lIlgen 
l\lanches zu wün~chen übrig, wenn gleich es die oft'icieUe Krir ik 
der Herren Preisrichter, sowie die o(6ciösen Berich.e der Ta~es. 
presse all L()l.eserhel.ungen .. ieht fehlen licl8en. Ges.aU~n Sie 
uns aber t ,.icht ~ehlelldel von dem etwas tlu'atralischcn Pampe 
df's Fesres, die annt;lkali~(~he Or~ani!08lion de~ li'estes, sowie die 
,Vortri~e sf'lbtot mit JUjch.eruer Unparteilichkeit zu b .. spr(~(:ht'n, 
was UR) so gf'rechlrcrliglt'r ("rscheinen dih'ftc, als die Stimmfüh~ 
rer der citJ~enössi~cht>n Sängerfes!e durch ihre H~formbcH'I,"is!'Ie 
so eben selbst bekann& haben, dass gar lUanc:ht's faul in ihr e m 
StaRte gewor,len. 

Da'1 Febt bf'galln am 19. Juli, irulern der his dahin "eiuge
pnppte Schmeuerling", die eill~enössisthc Sängerfahne seine 
Hülle in 0 t te n, dem letzten FeslorlfO, zerhrach t um vom alten 
."'estcornirc 'und Singervereiuen aus der Wesls(:hweiz hf-gl .. itet 
g(,11 Chur gebracht zu werden. Glänzcud und lebhaft war der 
Empfang in Zürich. wo sich die dortigen und audere Vereine 
anschlossen, UIII zunächst die lusti~e Fahrt über dto schönen 
Zürchersee zu Blachen, Iings des~t"n Ufern Jub ... lrufe t Tücher~ 

tlchwellkeo und BölJerschüsse die Fahlle und die Sänger be~rüss
len. denen ein soll"nner Elnt,fang im fesdiehst geschrnü('kten 
Städtchen Rap per S w eil zu Theil ward, wo das Schiff lan
dete. Voo da ging es zu LaluJe weiler auf dt'r Eise()hahll, ab 
den wilden Felsgescaden des slill-roß)afJti~cben Wallensee's hin, 
durch den uilralllonlanstell, aber doch mit festfeierulJen Bezirk 
von Sf. Ga II e 0, bis der Zug an der Grenze Graubündens bei 
dem ahergraueJi abcr Llurnengeschmückleo ~1 a yen (e I d halcen 
'musste. Hier feierlicher Empfang durch Abgeordncte von Chur 
uDd Begrussllng durch Hrll. Regicrungsrath G a d In e r fast unter
halb der schweizeriscben Veste I~ tI Z i e n s t e i g, deren Ge
schütze sich von dem malerischen, steilen Felsberge über den 
Häuptern der Sin~er mil majestätischem Donner baUp.u verneh
men lassen, der weithin durch das breice, schÖlle Rb .. inl hai da
hinrolhe. Nach kOfur Fahrt. aber SchOD in abendlicher Däm
merung t tritrt endlich der lange, inzwischen durch Singer der 
Os.schweiz und von mehreren deutschen Vereinen vt'rstärkte 

Festzug in C h urei.,. 
Die uralte, wenig sr.hOne, in ein enges wildes FeisenihaI 

seiCwirts des herrlichen Rhelnchals h!ncingebaule Scadt war aber 
auf dia Schöoste herausgeputzt worden, lind überhaupc Von Scifeu 
des Fc.'8lc:omices und der Churer Alles geschehen, was der be
sonderen GaSlfreulldlichktit der Biirulener Ebre machen konnte. 
Als Fes.garde war das CadetteDcorps - das sind die militärisch 

organisir.en Schulet tlt'r Kanconssclmlo - im Bahnhofe aufge. 
stellt, wo der Prl~idenl des .... estcoflliurs, Natlonalr8lh G rau cl e n z 
von Sa li S t (.'ill Nachkolnme des bekanllten Dichters) die Fahne 
aus den "luden dcs HfOrrlJ K u I I i von OUf'II, des letz'ell Fest~ 
prä~j.lt·lIten, eurgpgenflahan, une! pa«riolische Rede .. voll Be~eisle~ 
run:;t gewechselt wurden. 80.lalill Einzug der SAnIer, un~efibr 

J 600 an der Zahl, mit ihren Verein8rahnen, ~egell 60, die l\lut~ 

terfahoe vorau!' , in die Stadt und Ve'rcheiluDg der Giste io die 
'Vohnuligell. 1\Ian halfe dabei auch die sonsligen Desu\!her des 
Fl!~"'s, di" fremden Zuhör.., t in rücksichtsvoller 'Veise bedacht 
und Letzteren die Oastl.öfe frei erhahen, indem mall die Singe .. 
nor iu Privat\\'oh"ufl~en m,d a,ndcr('n anständIgen Räumlichkeiten 
ullft'rzubrin~en hemüht war. So kam e~, da~8 eoclhst der, erzbi. 
schöfliche Poiasl ihllf'ß gaslliche 8cht'rbcrgung darbot, während 
andere Abtheihan~en in .Ien 'VaR'"usaal ullll "elblSC in das Natu. 
ralieu·Cahinet gt'bette. wurden. Doch haUe Keiner, 'rotz der 
8'chllci,"'ndt'11 Schwercer und sch'agC'lulen Mortrenslerne Doch de, 
,,'iltle.. Besfien öl,er seine I .. a~ersliue zu klage... Die DalDeo 
Churs aber 8treuten wörelich den holden Sirlgern 81uoleo auf 
deI) \Veg. 

Am Sonntag den 20. fanden die 'VeUgeslnge staU, die in 
zwei Ahtheiluftgen zerfielen, welche sonderharer Weise die Na: 
rnen ,. Vofksgesang4

' und ,,1\ ul1st,;esBl1gU fi,hren, ""IIS auf ordena
Jicht"s Deutsch "schwc.'re "lid leiehtc GesAnge" heissen 8011; 

dE".tn so wenig irgend ei" Chnr~e881J1 aUl'serhalb des Bereiches 
der K tlilst cntstehen kann. 80 ""oig darf auch ejn kunstvoller 
80 scll wierJg sei n, cJa!'fs er .Je ßl Volke niche vt'fsCind lieh und ge
niess"ar wäre. Nicht Gegensl.ze l,ilden obige Bezeichnungen, 
sondern sie sind unlogische 'Vidcrsprüche, z,.mal die Scacuteo 
noch die Bestimmung enehalten, darts !lich weder das prarende 
Comilt~ vor der Zula~sung der angemeldeten Chöre, noch das 
Preisgericht n ach dcren Absill~un~ - bJos die grössere oder 
geringere Scbwieri~keit im .. \lIge behallend - 11m dert'n SchönheiC 
oder ISlhelischen Werth irgendwie zu bekümmern haben. 

Nun, in letzlerer Hinsicht hatte die Prüfungskommission bei 
der Anmeldung dies Ilal ihre volle P4icbt gethlll, d. h. des 
Trivialen und Unbedeucenden an Gesängen, in der Categorie des 
sogenaootf'n Volksgesanges, übergenug zugelassen. Von den 17 
weUsingencien Verei nen, (tier 18., vo.. NeufOliburg) verzichtete, 
warum Y blieb ein Rälhsel}, ballen fünf Vereine.us dem Canton 
Zürich Gesänge von Hru. H e i m gewählt, des8,n Name als Com
ponisl dabei ztlln erslell Alale er.Mchien. Hr. Heim ist der wackere 
und e.ichtige Dirigent d .. r "H arm 0 D i eU von Zürich, und war 
ttin hervorragendes Milglied der Prürungscommi8sioo und des 
Kampfgeril:hls; Bchon darum war es takllos, vorzug~wei8e Beimt 
CODlpositiouen als WeC Igesin~e zu wAhlen, Auch bei der Autw 
stellullg des Programms der Hauplchöre fanden Ahulicbe Verstösse 
staU, wie wir flpllcr seben werden. 

Am Vorllliuage sangcD die "Volksslnger.1C von deneD erste 
.,gekrönte" Preise vier Vert>iue erhiehen, nimlich der von Bur 1;
d 0 r ( (Cana. Bern) mit SUcher'. "Frisch gesungeD"; Ho r ':0 D 
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(Cant. Z6rich) mit "Heimkehr" von Heim; Tbalschaft E .. ~.d fn 
teanton Bünden) mic Abt's "Auf Wiedersehn" in rOlßanis~her 
Sprache-, und t\ u s. e .. 8 i h I (boi Zirich) mit "Schehlt"nu von 
ihrem Diri,.;unten Hr ... Organist Bader in Zürich. Die Eogadiner 
aber erschieora vor A ließ als die Eifrigsten, indem ihr Thai 
6-7 S.unden lan~ i!Ct, und ihre (;ebun~en' also mit Tagereisen 
verhuftel,n sind. S041an .. fielen rünf einfal'he Preise den Vereinen 
von GI a ru s, Man z (ROndell), welche frei ohne Taklirung und 
Noten slogell. Ba sl'l, (nlnn"f(;hor), Wy I, (Oall.on Sc. Gallen) 
und E nlg a (bei ZOrich) zu, wäbrend sida fOnf Ehrengaben, und 
drei Gabc:.. zur "Aufmuhterung" auf acht aodere Vereine ver
theilren. 

Die ."KunstsAnger" .raten nun Nachmiu'gs auf, Dieseihen, 
meist Dur bestehend alls dpn Herren Chorhden der gröss"ren 
Städte, dCllfin sich zuweilen kleinere Vereine alltuschlieMsen wa
gen; di~s~mal fehlle .. alwr die" ereioe der Stadt Zürich, und 
awar der "SI8dt:.A'lgervereinu

, wf'il er mit seilU'w be\\'ährlen 
und ~anz v9rzügli(:hen Dirigerut'lI, flro. Bau mg art ne r in His
harmonie, uud dieser VOll dem Vereint" g .. schiedt·1} war, dem iu
terimhllischen abt"r eben so wt'uig traute, als dieser dem schwach 
dilciplinirtell Vereine. der mit St"i'If:'1I KrAften und Leistungen 
stel. nur die zweite S't'lIe in Zürich einnehmen konute. Der 
eräte ·und vorzflglichsle Verein ab.'r, die "flarmooie", verzieh.ele 
kurz vor d .. ln Feste auf das 'Veltsinge .. t in Folge .. iner Ft'hde, 
die zwischcn der Li.·dertafel voia 8asel und ihm schriftlich alls
gebrochen war, ulld hei welcht>r die ßast'ler materiell, die Z,ir
cher aLoer ,formell Rt"cht zu haben schienen. Sif"ger wurden nun 
bpi dem diesjährigen \V t"1I~t~san~e die Li~(lertareln von ß er 0 lind 
n IS e I, mit zwei vom Preisgericbttt als "gleic'bstchend" el klir
ten er s tc 0 Prt'isen. Jt'IW erniellen dcn ihrigen, (eine Falme 
der C~hurerinllefl und eillera Pokal aus Turill) mit: "Die Liebe" 
von Mangold, I("'zlt're (einen Pukal der Chur .. r und t'in Fässchen 
hesten Bündner \Veinl'o) mit HeilU'cke's "FrOhling." Ft-rner fielen 
Doch dr .. i Preise auf die V .. rt"illc von La Ckau3: de Fond, 
(Cant. Nellelllnlr~) dpli "Frohsinn" von SI. G allen, und deo 
Verein von Rap perswyl tCan •. St. Gallell), wdchc Zölhaer's 
,.Geber dt"r Erde", Stmgers "Uoeh WOhllCIl Göuer," und AbCs 
"Nineltl" vortrugen. 

[leu er~tt'lI, alleillhten Preis hiUe ind .. sseo wohl f wie auch 
dpr Prä~iden. des KamJlf~ .. richf~, 'V e be r VOll Oern, zwischen 
den Zeilen andeutet .. , die Lie.Jerlufel von ß ase I mit ihrer IIn
~Ieich schwerflr.'n Composilion verdient. Allein die Sin~cr der 
Bundesstadt Be r n durf,t'u, zUlUal sie auch sich viele l\ltihe ~e
gcl'f'IJ, ulul ihren "';hor r,'cht wack,.r g .. sungru haUen, doch nicht 
zu sehr zHrückgN't"ZI werden, und so vt'rfiel mall auf dt'D Ge
dank .... , z w t" i er s • e Pr eis e zu dpkrerirera. Dazu kam lIoch 
die ErilllU'rulIg, an da", Schmollen jt~lIer V cr .. i,lIe ~p~n die lIur 
halb fl eiwillig zurüt·kgetrelene .,Hannonill" \'on ZOrich, welche 
bei .fast alIeIl früht'rell Gt'sall~l'4'f"~lell dt'r erslgekrönte V I rein 
gewe"po war, UIß nicht ei'lt'n n.'nen Sängerkrit-g alls de-m Welt. 
kampf hervnrgphrn zu lassen, die alle Cu r i a in eine zweite 
'Var.burg zu vef\\'andelo, ward nun BU:!Iel wie Bern gieichlJJ4ssig 
ausgezeichnct. 

"OB RE SP OND BNZ B K. 

A. 1... ltI ft I n z. 

Es Ist bekannt, dass die mri~tcn katholischen Bischöfe Deu.sch. 
lan.ls die Intllrumelltalmusik aus du Kirche verbannen wollen, 
,und dies auch leIder fast überall durchgtoführt hat.t'n, ~o dass 
ausser 'Vit·n. l\Ilillcben, Dresden uud Sabbur~ " .. obi "'enigo 
Arössrre dt'uI8(~he Slädte sich noch eines s.äudigen Kircheoor
chesters zu erfreuen hab,·o, ulla der reiche SclI8'Z iustrulmmla
~,er KircheDco~opn~iriolJen, deli uns unscre brs.en 11eisler hin.er
la~sen halJeD, unbenützt und der jüngeren Generalion fast uobe-

11' -
kannt in den verachiedeDen Bibliotheken und Sammlungen be~raben 
liegt. A ueh in C ö I n fj ogt man jetzt an, jenen &Ieis("rwerken 
die Pforten des Domes zu verachlie!sen, und wa, UnSer ~ 0 I de
ne s Mai ß & betriß'., so ist hier das goldene Zei •• her der 
Kirchenmusik lällgst vorüber, und stau in unserem s.a.tlichen 
Dome die erhebenden Klinge der herrlichen Schöpfungen Mozara"s, 
Haydo's, ChpruMni's eIe. zu hören t müsst'1l wir uos mit dem 
wenig trbaulicben Gesallge der Seminaris.en br~oügen. Trotz 
alledem tlaben', oder hat. eil wir welli~stens einen Kir ehe n
mus i k ver ein, dp.r aber, wohl io Anhetracht, dass ihm bei 
dem hermetischen Verschlusse unserer Kirchen kein Feld für die 
anges.reb.e Pße~e und Hebung der 'KirchellDlusik guhoten ist, 
sich "or einig~r Zeit in einen Cädlienvprein. (ftir gemi~chleD 
Chorgesang) umge.auf' hat, Nur sehen biefet sich die&('rn Verf'ill8 
Gelegenht'lt in eine der kleillert>1I Pfarrkirchen zu schlüpfen, ullcl 
dort eine Instrumencahne8se aurzuführell, und zu dlesfln wenigt"o 
Gelegenheiten zähh das Geburtsfebt deA Kaisers von Oesterr .. ich 
am t 8. AuguSl. welches regelmlssig mit einer während der ~ros
sen Parade in der St. Pelerepfarrkircbe abgehalteneo 80lcn .. eo 
Messe gefeiert wird. 

Diese Gclegenheit huUe nun in diesem Jabre der Dirigent 
des Cäcilienvereins, Kapellrneiscer Friedr, Lux, durch seine 
Compositioneo jeder Gattuog in weiteren Kreisen bl'kallnt und 
geschätzt, .. rliritfen, um seinen ersten Versuch auf ei .. t>m nellen 
Feld,· der COlJlposilion, eine grosse Ins t rum eil I alm e s se, zur 
Auß'ührun~ zu bringen. Des grossen Gedränges wegen, welches 
bei der Aulführung in der vom )lilitAr gefülltt'o Kircbe staufin
den mussCe, zogcn wir ee vor, der am vorherg(~hendt'n Tage in 
dn Kirche selbst 'staufiudenden Generalprobe beizllwohnell, ob .. 
wohl ~er Eindruck vorauflsichUich durch das übt-rlDäs~l~e Schal
len in der 'eeren Kirche sehr beeinträch. igl werden mll~ste t was 
wir auch leider nur zu sehr bebtäligt fanden. 

Dei der grossen Anzahl vortrelfHcher Kinhen-Compositionen, 
und unter den oben rrwähnten, die~er Galtung so ulIg,illsligeo 
·Verhältnissen halten wir es, oft"t~n gestanden, für eine recht un
dallkltare Aufgabe, die 1\lasse dt'r bereits lebendig O"grabenen 
freiwillig vergrössern zu heJft'll, alJt'in wir können es recht gUl 

b .. greifen, dass ein an das Scham'n gewöhnter, mit nicht ge
wöhulichem Talente und reichen KelUilnisseu ausgelltalleter Künst
ler wie Fr. Lux allch einmal auf diesem Ft'lde sich verSUl htm 
wollle, und so wollen wir denn unsere Meinung üher seine erste 
Messe IInverholen aussprechen, 

Es möchte wohl schwer, wenn nicht unmöglich sein, auf 
die6em Gebit'te efwas ahsolut Neues zu schaffell, (wf'nll man 
nicht etwll t wic List' in seiner G r a ß er - Messe alle durch das 
lJerkommt>n für den Kircbenstyl gezogenen SchralJkt'n mit einem 
Rutke niederwerfell , und dlls UII~eheuerliche Itlil!!len will), ulld 
so könrwn wir delln auch dem ill Rede sfehenden ", erke das 
Prä«Jikal einer elltlchiedelten Orii'luali'ät iw GarlZclI nicht zu· 
~precht'o. Allein Wt'Dn wir in delUs"lhcn auch den rOhrt~nd 

gläubigen A us,JrlJck der lJayd'J'f'chen und Ilozarr'schen l\1essen 
mit .Jem ofa wahrhaft dramatischen, tief er~reirenden Character 
der Cherubinischen Schöpfungt·n dieser Gauun~ vereint finden, 
so wollen wir dton wackeren Componisten wt'der eines Plagiats, 
noch der Ilubewusslen oder ullfrciwillig .. n Nachahmung beschul
dl~t'n, sondern es t'rschien UIIS, als hälle er mit Absicl.t den 
ullvergleichlicht'ß ~"lslern unsprer grOSlten deutscheo l\leisfer 
ihre würdevolle Klarheit ablauschend, kühn den ReichthlJm der 
neueren Instrumentation und den Vortheil des dramatischen 
AU!coI,Jrucks, glei('h Cherublni beuüczt, um überall die S.:hrankfn 
des Kir,'helldien~tt>s ill selnrm \Verke achtend, demsf'lt.eo rinen 
um so leben"i~eren Auf~chw.un~, t;i1J8 URl so er~reifelldere und 
erhebendere Wirkung ~u verleihen Das Kyrie, in sireng(>m 
cOfltrapUAklischtJ

" Style gehalt .... , und trotz seiner ~edrnflgt'nen 
Kürze deunoch hefriedigend durchgefübrt, verselzt deo Zuhörer 
in eine angemessene erns'-wlndige Stimmung, während in dem 
Gloria und Credo der Jubel gliuhigf'r Anbetung zum Dnrch. 
bruche kommt Von ergreifender Wirkung il!tt das .,Et incarna· 
tus est." Besonders originell und voll lieblichen Ausdrll ckes ist 
das "Benedictus'· für Sopran-Solo mit Frauenehol".. mit Beglei
tung der Orgel mit saoften Registern, dem sich das Agnu Dei 

• 
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lind Dona noiis würditc aDacMie~sf. Die 8anze Ilesse Is. drift
nach als eiD sehr g.elungt"ner VersIIch des ~PRchAlzten Compo
ni.tPII zu bp.zeichner., :und -die ga',ze ,htibache Wirkung dessrlben 
wird ·dadurch lIoch ttrhöht, dass die einzelnen Nummern nicht zu 
sehr gedehnt sind, und das Interesse fliche durch ermüdende 
Lingen abgl'schwicht wird. 

Nicht unerwähnt können wir lassen, dass die mi.unter schwie
rigen Sopran-Soli's von dem Vereiflt'mitgliede Frau Dr. G. mit 
Geschmack, Sicherheit und tadt"lIo~er Intonation ~orge'ragen 

wurden, wie auch überhaupt die lCanze AII1Führlilig ia Bezug auf 
Chor und Orches.er als eine g .. lungene 111 bezflichuen ist. 

Wir werden Clrsuch., die in u'lsern lelzlen Nummer gt'gebene 
Nachricht von eint'm dahier ZII bt'gründenden Sin~erLund dahin 
zu b .. richlig,·n, dass ein ,,111 i 1 tel rh ei 11 i sc her", un.1 l1i(·ht, 
wie dorf irrllaümlich s, .. ht, ein ,.r bei n he 88 i sc her" Sängerl'lmd 
beabsichti~t ist. Unsere Lieder.afpl wird ill V ('rbiudllu~ mit dem 
Damt'ogC!sangvereiu ullel dt'm 'Viesbadeuer ,.Ciciheuvereiu" bei 
Gelegeuh .. it dpr auf dcon 18. Octot,er d. J. feslg .. sClzten E'lrhül
Jung df!8 Schillermouumentes Häudel's "J udaa l.\ll1ccabAuli" zur 
AutTül.rull8 Lriugeu. 

-..... 
'&"'8 Amerika. 

'Vo 1\lars hp,rrscht, ßieht Apollo mit den l\lusen! Die slrpng 
musikuliNche Saif'lon, welche wie immer im ~Iai ende.e, war dahtr 
eiue ~It'hr ert"igllis~leerc, für Kritik und Künstler uncJalikbare. 
E~ fanden zwar zahlreidae Cont· .. rte stau, die grö~",ere Anzahl 
derselben zahlte jedoch zu dem Gellu~8 der \\'ohllhä.igkt>its· und 
Vt:nweißuug~(·oDce.tt"; bei cllon ersten wurde gewöhnlich alles, 
nur keine ~ltu"ik zu Tage (!; .. fördert, h .. i deli letzten oft viel und 
gtlte i\lusik, aber nie das gl'",Onschte 1\lelall. In drn höheren 
und niederen HeBjionen der Opprllwt'lt zeigtl"1J sich k .. ille erfreu
licheren Erl!lct~eil1ulIgen. Die OperurrUIJpcu mit ihren vt'rschiede
neu A nfflhrt-ro sind nicht nur 4urch die UU~UIISt der Zeiten in 
ifll'c \Villlt'rquartit"re geltaun" Bonder .. bie sind - besonde'rs was 
ihre Kun~lleu~llIngeu 811bdsngt - 80~ar förllllic~h polariäch ein .. 
gefroren geweseo. W t'nll sie ein milder SonDenschtin wit'der zu 
Deuem Lt'htall erwecken wird, das weiss laur der liebe Himmel, 

. die erschöpfte Kasse der OptrllunternehlDPr kann uus dies wahr
lich nicht sagen. Da diese Herren, welche mit I-Icin~'8 Schäfer 
singen können: 

"Ich bin herunter~ekommen 
Und weiss es selber laicht wie," 

mit ihren Einnahmen elc. stets von dem Erfolge eines jeden 
Ahends ahhällgen, 80 ist Lei den gegeuwär,i~eD bchlimme,. Zei
tell ltir eilte gut e Oper lIur wellig Hofl'flun~. Ulltl alle i .. das 
PuLlikum gt-schhmderle Pro~pech~ (tier Ulhnallo'bche nicht aus
genomml''') werden wohl da~ aligelllt'ioe Schicksal ihrer Galluug 
hahNI: kllUIll den zehulell Theil tlcs Versprodh'neu zu hallen. 

Der Haupt-Illipresario rür die verflosselle Saison, Ht'rr G rau 
aus Wipn, an der Spibe des ges8mmlen In\'alidencorps allfr 
bisherigen ilal. Oprrn.ruppeu stehend, vrrsprach nun zwar flicht 
viel uu" halle des~halb a.,ch nur wenig zu halten, aber Reibst 
dieses 'Venige slellte sich öfters unler das Niveau ,,~1iltelgut". 
Das Resultat kanu daher nur ein spasmodischer Verl!luch, die 
Ehre der Sache zu reUen t genannt werdeo. - Eir.e ahermalige 
AlIstrt'lIgung. das Eml,.yo einer dt>ulscheu Oper am Lf'beu zu 
rrhallen, mis~~hick'e leidt'r auch dicllmal wieder. Oie Darslel
lungen schwt'bten meist auf bleiernen Flügeln, ulld welln alalhe
son sagt: uGutc8 Eult'Dhurger Bier bringt deo ßclssguang her
für U 

- so gilt dies mutatis mutandis (,ir die meistpn mäullaicheo 
Stimmen, welche sich im New·Yorker SladllheaCer hören liessen. 
Es saug 811ch eine Frlulein Rot t e r vom Hoftheater in Darm
stadt und gt>ßel - sich sehr. 

Die er w' h n e n s we r t h en Orcheslerleistungen beschränk
ten sich grösstentheils auf die Concerle der .,Philharmonischen 
Gl'seflscbaftll in New"Yo·tk.· die unter der allernirenden Leitung 
der' HO. T h e 0 d 0 r K i. fe I d und Ca r I Be r R mall n mit be-
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kannter TGch.iskeit auch diesmal TüchCise* .eleistet hat. I_ 
Urbri~en ruhte die Orches'e'rmllse, etwa ihre ThAtigkeit in .,Po
pular Concwts," ,,8oire.s militaires," "OrcAeltral Conc"ts o( 
Brigade Bands" eie. ahgflrpchllet. 

Auf dem Ff'leIe df'r Kammermusik erschienen wieder die'al.e. 
IIDel b4"wAhrten KAmpen: ~I. so 0 und T ho IR a 8 in New' Yor., 
C Wo I r 8 0 n und T ho m a 8 in Philadelphia, D res e I und Eie h· 
be r ~ in Bos.on, sowie der "l\lendelssohn·CJuinteu-Cluh'" daselbsl 
und errangen sich durch ihre 'r ... ffiiehen Leistuogec Delle ver
diente Lorbpert'n. Ihnen verdankt die wahre und echte Kunst 
in den Ver. Staaten so manchen 8chlczbaren Erfol~. 

Von Clavier·Concf'r.en Aind besonders die Gottschalk'schen 
als .. pochpmachflnd zu erwAhnen. Sie zOlEen - 'rotz Kriegsl4rm 
ulld Geschir,sstille - ein gros ses Publikum in den CODcert",aal. 
Oie I",cislungen dieses ausgezeichnelen Pianisten sin" in je der 
Hin si c h, vortrelflich und Btellen Ihn zu den Ersten uuter deo 
Ersten. 

Im Gesangvt'reinslehen hl'rrschte eLenfaHs grosse Thätigkeit, 
ohwobl der Druck der Z .. hen die eiserne Hand anf ~o manches 
Emporstreben le~le. Die lorheergeschmückte Fahne .rä~t noch 
irnmflr der "A rioll" in Ne,,'· York, der in seiner jetzigen Geslal
.. mg ein wirklicher KunMtverein zu nennen ist. 

Dass in der mUI'ikalischen Weh intra pariecos nach wie vor 
stark ges,in.Ji!t wird, brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Die 
vnn zar'fl" Fraul'nhinden unvflrzeih lich mallraitir.en Ins'rumfl,te 
stöhnfln noch stünclli('h lind minutlich ihre Yaukee-Doodlt's mit 
Varialiolu·n, die rübrenden Reveries, Nocturnes etr.., und von 
jf'drlll Ruhe lind Friede liebemden 3Iens(!heo wird noch immer 
ein Logis in einflr ,.piallolosen Gegend" borrel •• 1 hoch bezahlt. 
Es il'tl "Iwas Schreckliches um das hAusliche Virtuosenthum iD 
Amt"rika ! *) 

E~ wäre zwar noe'h Mancbps zn berichten, aber der mir eng 
Z"~flnlf'Ss .. ne RAum ~f'bietrt Halt. Ich muss daher zurn Schlusse 
Di .. jt"ni~en urn Eutll1chultligung biUen, die ich zwar nicht verges .. 
sro, aL er nicht erwihut habe. Für das nächste I.\lal verspreche 
ich Bet'serung. C ar I 'V i 0 I er 8' ei o. .. 

LW n e la r I e la tell. 

Baden-Baden. Nachdem das neu erbauCe Theoter am 6 • 
Au~nsl mit df·r AnfFlihrung des "Nachtlager in GranadaH durch 
das fJ.rllSruher Of)t'rllpersonal ein~eweitat worden war, lCah man 
am 29, AIl~usl zum ('fslell 1\lale Be r I i 0 z's neue Oper "Bt'atrice 
un,1 ßellt>diclU (nach Shakespeare'at "Viel (",ärm um Nichls" vo .. 
CornpoJli~.en selbst "('arbei, .. t) unter der persönlichen Leitung 
des Autors. ßerlio,'s Compositionen gehören bt'kttnntlich nicht 
zu deu leicht fa~!!lichen. angflilblicklich zu beurlheilendco, und 
haluau in dflr R .. ~ .. I nwhr Anziehung~kraft (llr ,)fon ~Itlsiker und 
l\lusikkenner alM für das ~ .. wöhliliche PuLlikulO. Da8~ dies kein 
V orwurf sein soll, versteht sich VOll seihst, und 80 bleibt in 
Bezu3 auf das ,U!ueste \Verk des französischen l\leistt'fs nur IU 
f'",'Ahnen, da:os dasselbe mit d .. r ganzen mt·islerhafh·n Feinheit 
uud Grazie t mit all der vollt>JUIt·ten Technik lind geisIreichen 
Ilistrumcn,irung .lie Olall bei BerJioz Werken sle.slinde., geschrie
ben ist; dass die verschietleuen einzelnen Charaktere des Slünkes 
wie in der DichlUl,g 10 auch iA d .. r Musik Dlit ausserordentlicher 
Feinh .. it und Schärfe g.·zrichnt't sind, und dass der lebhaftesie 
Beifall fast jeder eillzt'lnf>n Nummer folgte. Uesolltlt>rc Erwäh
nung verdie'lf>n die herrliche rtichwullgvolle Ouvertllre, deren 
Motive der O,ter 8elhst f'n'nOllllßen und in höchst interessanter 
Wei!'le verarbeitet sind, das r~izende "Nodurnc" für zwei Soprane 
am Schlusse des erslen Ak.es, die Arie der "t'ro ("Je va'ls le 
voir"), das Duett des zwpiren Aktes Iwiscbf'n Bellpdict und 
Bt>atrice ("Comment le d"edain pourrait il mourirU

) im erfooten 
Akt, die gro~8e Arie Jer B .. atrice (,;Dieul que viens je d'en
tendre /"); das DueH am Schluss des zweiteu AkCes zwischen 
Benedict und 8eatrice ("L'amour est un flamlJeau"), das Männer-

*) Glauben Sie eewa, bei UDS nicht? Anm. d. Red. 
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-"efle.& Iwiechen BeoediccC, CI.adio uDd Doo Pe.lro, (.11. f'IItIrier/ 
..DMu me pardormen) sowie luch eilJice .ehr cbarlclerittliaeh 
wirk •• me Chöre. Die Hauparolle .. ".reu in den "illdt·o der aa •• 
gezeiebne'sien l\Iil,dieder der kOlllische.. und Iyrischerl Oper in 
Paris, uild die Auft"ührung He.s daher in Spiel uod Gt"tlang ~niehls 
~u wünschen ibrig; eben 80 wel.ig dl8 OrCheslel', weldles uoler 
BerJioa'. Leistung Vortreß'liches JeisC ... e. . 

AeU8serst inleressa .. t war die t dt'r zweilen Vorslellußg der 
Berlioz'~chen Oper vorau~~ehende Auß',jhrultg d ... r ülter hundprt 
Jahr ahen Oper "La servante Maitresse" ("Serva padrona'·) 
VOll Per goi e 8 e, welche als der A IISgllll(CslJUllkl für die kOlul
ache Oper des 18. Jahrhunder.s lu~lrachlet wird, so da~s au dllt'm 
und dem seihen Abende der Anfallg und der 1;"r;t>lIwirtige 
S&amJpuokt der französischen komischen Oper, reprl.;elllirt durch 
zwei der bedeure.uJs.ell R"pnbellt8olen ihru Zeit, Per goi e se 
und Be r I i 0 z, vorgeführ& wurde. 

WleD. Das VOll dem Gesangvereine "Biedersinn" aus An
lass seiner Fahnellweille und zum Besten dt>s Sdmhflrtdt'lIkmals 
"eranslahete S4n~erre8' hat .. 8th einem Berichle tier Zt·lhll'r':,cheD 
"BIAller für 3lusik" am 9. August in gt'lulI~ensler Weil4c totau
gefunden. AUS8t"r den in Wien selbst beslehendelJ Vereine'J ha
ben sich 26 8uswärtige ö~lerrt'ichische Gesangve,...ine an der 
Aufführung in Ge"ammt- und Eiuzelleist'lDgen bt'lheiligt lIf1d ein 
Contingeu' von 1600 SIlIger gt'slellt t uud das Fest nahm hei 
ei'Jer Tbeilnahme von toooo Zuhörern f'inelt in j .. dt'r Beziehllll~ 
g'Ünstigen Verlauf. Das Fes' b .. gaull mit der Ut>I,ergalle der dem 
Vereine ., Biedersiunu von seillern Vor~tallde, dem Ihn. Riuer 
von H i e r sc h I e r gcwidmf'len neuen Fa 1111 p , w .. lche unler den 
6blichen Reden und Toatote,. elaltfllld, "oraflf das gesanlßlle 
Sin(l;erchor im Zuge eich Dach dt!m Fet:itlokale hpgah, \\'0 die 
Geslngsproduktiollen programflllllis,ig ahgehalt.'ll ,,' .. rd.·n. Der 
Erfolg wird Von dem gela81111lt'O Blalte a/s ein ir. jf·dt·r Bt'zi .. lllwg vo:'. 
kommener bezeichnet, illdem lIiehl uur eille ergiebig,. Einnahme 
(Or da. Schuberldeuklltal erzielt, sondern anch ein gau~ Oe:l(erreich 
umfassender Si IJ gel' b u 0 d in Allft"gUllg uu,1 seiner COII~fitnirung 
Dahe g~bracbt wurde, 80 dass \Vit'D vielleitht schOll i .. kurzer 
Zeit der Schaultlatz eines grossartigeIl Buudtsgesangfe~les sein 
dürfte. 

Der Oirech)r Strampfer hat das Theatt'r In der \\'ieD 
gegen einen jährlichen Pachtschilling VOI. 2~.OOO O. in Pacht er
hallen. Uu,er deo He\lel berlJ berHfld bieh auch der ßel!jitzer 
ein .. s Affentheaters. Uebrigcns haI sich heraul'lgrstt'lh, dass 
Pokorny's ACliva dessen Passi\'8 bt'lrAl'h.lich üherflchreiten. 

*** Frauleio A n 11 aRe iss hat bei ihrrm zweilen Au(lre
len in Dresden, als ~Iarie in der .,Regi .. lClltstochter" die hei 
ihrem erstell Er8cheinen schon an den Tag gele~.('n guten Ei
genschaften, nämlich .. ine vor. rcfl'liche Melhode, gewallihes und 
lebhaftes Spiel, neuerdillg~ und in rao(:h höherem Grade erk(· ..... ·o 
lasse .. , IIlId es wird nur ihrem Dialoge Doch t~lWas 8orgfahigt'le 
Accenluirung gewünscht. 

* .. Hai e v y' s lelzte Oper: "Noah" wird in der kaiserli
eben Oper zu Paris lur Aufführullg vorberpilef. AnaLroi:!e T bo
lD as wird die noch fehlenden Recilalive komponiren. 

(Ein Bonmot Louis NapolfAolI's,) 'Vährend der Anwe
senheit Ricbard Wagner's in Paris unterhielt sich Louis Napoleon 
Dach der erslen Aufführung des Tauohinsertt mit d~r junge,) 
Fürstin 31etlernich über die Bedeutung UIl,1 den 'Vt:rch dt'r Cum
positionen des bpkalUllen musikali~cheb R .. formators. Napolt'on, 
lieh im Widerspruche zu der Für:otin bt'filldeod t lobte die melo
diöse Aussenseite der italienischen Jlusik und IIlrinte, da~s diese 
Wagner abginge. - "Ich liebe bei allen Sachen lIur dt'n Kern, 
Ew. l\lajestäl," 8a~le die schöne Beschülleriu Wagller's etwas 
g.;reizt. " " Daon ist mH Ihnen gut Kirschen esseo, 1\IadalDt',"" 
erwiederte der Kaiser lichelnd. 

.** Die beiden kleinen Violinvirt'losilloen J 0 I i f! uild J .. -
I i e t ,e 0 eie pie r r e, von deren slüeklichell E. folgen in C Ö Ilt 
wir bereits berichtet haben, haIJen nuo auch im Friedrich • Wil. 
helm.fillier Theater in ß er I i 11 in einem Cyclu9 von COflce,'ea 
'0 ausserordenllichen Beifall 8eerndlet·, dass sie sich zu eiuer 
zwei'fln Serie von 8ec:h~ COllcer'en enfschlossen haben. 

11 CI· Dem Gesollglehrer Emil Gar c i a in Pari~ ist yon eier 

-
medicinischen Vacul'it in K öo i ,I bere das Diplom als Ehre,,· 
d.octor augt'IAodt worden. ' 

•• * Die SchW4!.I~rl} M are h i 8 i 0 sind Dach Schlus8 der 
Saison iD LoadoD durch Paria gt'kommen, tim sicb nach Ilalien 
zu bcgtbEIl. W ihre •• d ihreH AufelIthalte. in Eoglaod hai ein 
icalienischer Bildhauer die heidell SChWellt'f1i in ihreo Roilt"D als 
S e BI i r ami 8 und A r 8 ace s abgebildei. Die Gruppe soll aehr 
ge1un81'o sein. 

... * Die Zahl der fraozösischen 0 r p h e 0 n is t c n, welche ao 
den im Septemher in Tu r i u unll ~I ai 'a n cl I'Itau6ndt·nden Ilusik
feliten Iheilnehulen wollen, h,t bereits auf 1800 ge~lIiegelJ. 

... In H 0 m bur g wirkteIl in einem am 2~. Juli Blaugefun .. 
denen Conzerte Frau DU8'lnann-~leyer uud die HU. Vie,.x
I elUp~ und A. Ja e I1 mit, Lelzlerer spielte ein Klavie .. eollcert 
VOlt Mendelssohn mit Orcheslt'rbe~lei(u ng, eine SOllate rur Clavier 
und Violine von Bt't'lhoTeo mit Vieuxtalllps, zwei eigene Cumpo-
8iliouell und einrll \Valzt'r vun Cbopin, mit Iier ihm eigenen Kraf' 
und Eleganz. Frau Oustmaou Bang eine Arie aus "Oon JU80" 

ulld zwei Liedt!r \'on Lisd und Schuber'. Vieuxtemps spielte 
aus~er oltigt"r Sonate einen Theil eines ViolillcolJcerles von seiller 
ei gellen t;olllposilion. Dem vortrefflichen Künsllerkleeblalt wurde 
der lebhafleste ßdfall gespendet. 

* •• Der neue Gt'lIeraldireklor des D res den e f Hoftheaters. 
Herr VOll Köm er i tz, will die Autoren - Tan.ielnen einführell, 
UIß Oicht .. r uud Compor.isten endlich luch iu Dresden die vOn 
ihm"n 8chon lange redlich vpr'li~lIlen pekuuiärell Vor. heile zu 
't"WÖbfPlI, welche bi .. je"t iu Deutschland uur er6' an den sAmmt· 
lichen Theah'rn Be r li n,., am Uofburgthe8rer in Wie n, am 
lIor.hrater in )1 ü IJ c he n und aOl Thalialheater in Ha mb u r ~ 
zug~8tantJell werden. 

**. Der llälJnergesaogvprein "Orpheus" zu K 0 h I e A z hat 
dem Herzog Ern s I von Koburg - Gotha die ElarenmitgliedschaC& 
de~ Vereins angetragen. Der hohe Componi.t hat dieler BiUe 
frculullich entsprocben. 

-•• ßt'i Falter & Sohn in M ü nc hell ist der Clavierauszug 
einer Operelle von AI ich a el IJ a y d 11, hetitel.: "D i e Hoc h
z e j, IU f der A Im,'" erschienen. Die OpereUe ist am 6. l\lai 
1768 in Sal.l.hur~ vollend..t word('n~ wie dl"s Componislen Au.o~rlpb 
am Ende d(»r Origiualparlirllf lehrt. DaIJ Orchester Letllt'ht aus 
dern SIreich - QuarteH uud zwd Hörnern, welche b .. i dem Ballo 
dlJrch zwei Flöten ersetd werden. l)as Ganze scheint ein Ge
It'genhei.sgetlic:ht Itewesen zu sein, denn der Schlusschor endet 
mit den \V or.en: ,.Leb' ~lIädigster lIeJ'r Für~t VOll Schratlcl1l.acb!" 
Dieser Für8t war der unler dem Namen Sigillund 111. bekaUlHe 
Flirst-Erzbischof, J('r lIaydn im Jahre 1763 als Couzerillaeisier 
nach Sülzt,utg berief. 

••• Jn d('m neuen Opernhause in Wien soll durch eine Dampf
maschine VOll ach' Pferdekraft der ganze Bübraenmechlilismus 
in Bewegung gest'td werden. 

".* Die AufFührung der allt'n Oper "La servante maitresse" 
von Pergolese in der kornielchen Opf>r in Pari~ isl mit vielem 
Beifall aufgellommt-n worden, drr auch der ~weiteo Vorslellung 
in uoch gesteigertem Alaasee zu Tbeil wurde. 

*.* A I fr e d Ja eil bat am 4. August mit grossem Beifall 
in Spaa concertirl .. 

**" Das Hofopernlhea.er in Berlin wurde am 4. August mit 
h 1'annhluscru wieder eröft"lJet. 

••• Dem seit eini~er Zeit schon schwer krank darniederlie .. 
gellll('n k. k. Hofkapellmeisler Igil. A 8 S m a ye r in Wien, ist von 
dem Kaiser lu Anerkennung seiner vieljAhrigen treueIl Dienste 
das goltleue Verdieo!lkreuz der KrQue verliehen wOlden. 

*. * In 'Vien wird Dun die Einführung der Pariser Stimmung 
dennoch aur Thatsache, indem allen wiederspreeheoden Gerüch
leo entS:t>gen, die Geldfrage dahin eot8cbiedt'ft wurde, dass die 
Aoschaft'ung . der oeuen los'rUDlente aus dem Tbeaterfonda ge
scheben soll. 

____ .I~------------------------------------------------Ver •• twIIlI. lleCakt,ar: IP. roECI.ala. - Drack ... alDTIll • WALLAV 18 ..... 
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Mattllia. Tal' deli Glle,.t •• 

Wir haben vor einiger Zeit in diest'o Bläuern mit#tetheilt. 
dass der ~elehrle &Iusiker X ave r v a n Eie w yc k in Brüssel 
mehrere Werke eines bis jetzt unbekahnten ComponistE'n alls 
dem vorigen Jahrhundert, genannt Ilatthias vln elen Gheyn 
aufgefuuden, und die Resultate seiner daraur bezüglicht'1l weiteren 
Forschun~en in einer 8rochüre veröffentlicht hat, aus welchltr 
wir nun Folgt-ndes für unsere geehrten Leser entnehmen wollen: 

Mattbias vaa den Ghf'yn wurde am 7. April 1721 in Ti r
I e mo 0 • geboren, wo sein Vater als Glockengiesser elablirt war. 
Vier Jabre spätt'f siedelte seine Familie nach Löwen über. Hier 
verheiralhete sich Matthias im Jahre 1746 und erzeugte mit sei .. ' 
Der Frau siebenzehn Kinder, welche grössteotheils zu einer an
sehnlichen Stellung gelaof!jlen. So zählt Blao uoter ihnen einen 
Notar. einen Universitätslehrer, und einen Geistlichen der Abtei 
von AfFlighem. 

Ueber die IJehrer des l\latthias in der Musik ist nichts Be
stimmtes hekannl; wahrscht-iolich erhielt er seinen Unterricht 
von den Capellmeist~rn und Organisten des Collegialstiftes von 
St. Peter in Löwen. Der Ahb6 0 i eu d onne Raick, ein he
deutellder Componis', war von 1127 bis 1741 Or~ani8t an dieser 
Kirche, Ulltl erfreute sich eines b .. deulendeu Rufes. St'ine 'Verke 
wurden in ßrüssel und Gent gedruckt, in welch letzlerer Stadt 
er sein Leben beschloss. 3lauhias, kaum zwanzig Jahre alt, 
fol~te Raick in seiner Stellung als Organi81 von SI. Peter. 1\lon 
verolUtbeC, dass ihn der Kapellmeister Pe n Dem a n mit seinem 
Rathe unterstützte. VieHeicht u.Herricblete er sich allch in der 
Schule der Ora;anisten der Abtei St. Gertrud, des Capitels von 
St. Jakob und des Jesui.~n-ColiegilJms. 

Gewiss hit, dass die SieHe eines Organisten an der Haupt
kirche von J.~öwen ein aU88ergewöhnlichea Talent erforderte, 
denn mit reichf'n ~liUelo ausgeslaUel, veranstaltete diese Kirche 
• rosse FP.lllichkeiten, mit denen sich jene unserer Zeit nicht 
vergleichen lassl"u. 'Vas sein Talent als Glockf'n~pieler betrifft, 
so halle 1\1auhias reichliche Gelt'genheil zur Enlwickt'lung des
selben, da sein Vater als Glockt'ugiesser Init d.-n GI\lckeuspielern 
seiner Zeit in vielfach"r Verbindung stand. Ueber die Zeit und 
Art seiner Anstellung al:5 Glockenspiel er besil~l lIlan die sicber· 

Ileu AuC.chlüsse. 
Als im Jahre 1746 Carl Peters, der totidti!'chr Glocken

spieler gestorbt'n war, bf6schloss tHe Verwallung die Stelle zur 
Bewerbung aUl'IZuschreiben t und Vall deli (Jlwyn lies~ sich 11108 

Bewerber einschreiben. Eine Jury, aus deo ausgezeichnetslen 
MUlikern zU8ammen~eseCzl, sollte über die Verdienste der Con
currenten ent,.cheideo. Jeder Bewerber mussto die ihm vorge
legten Stücke apielen. Die Künstler,~ fünf an der Zahl, liessen 
6ich in der durch diS 1 .. 008 bestimmten Reibellfolge hören; llat
tbias Wir der Letzte. Er flhJg sit'greich aus dem Wettkampf 
bervor, indem die Jury erkllrte, er habe die Leistungen der 

Anderen weit überlroß'en. Die Prei8bewerbun~ balte zu Zt-ugeD, 
aussei' einer grossen Meillchp.nmen~(', welche dt"D grossen Markt 
und die an,;tinzellden S'r.8sen füllte, den ganzen Stadlm_gistrat, 
der in oß'izieller Sitzung versammelt war t und mehrere ausge
zeichnete Musiker. Van den Gbeyn war damals -vierond&waoaig 
Jahre alt. 

Eine der Klauseln des Contracts, welchen der Magls'ra. mit 
Van den Ghf'yn abstJhloss, war von übertriebent'r Hirte. Sie 
besagte, udass der l\lagistrat den Künstler zwingen könn.e, die 
Glocken, welche mit den andern nicht in Stimmung zu bringen 
wäreu, auf seioe Ko~teD umgiessen zu lassen." Dabei muss ma. 
bedenken, dass V. d Gheyn's Stellung eine sebr bescheidene war, 
wenn auch sein Dienst ihDl Gelegenheit gab, die 8tldtlseheo 
Feste verherrlichen zu helfen, wobei für den KOostler manchmal 
Ilicht unbedeutende Nt"beneinnahmen ab6f6len. 

Belgien zählte zur Zeit V. d. Ghe,.n's eiae Dicbt I.riege AB
zahl von bedeutenden Musikern, und in Löwen leibst Itnfwickelce
sich sein Talent, umgeben Von mehreren der aUlgeleichuets'e. 
Vircuosen jener Zeit. 

Dr. Bur n e y erzAhh in seiner "Reise in Flandern," er hlb. 
nicht Zeit gehabt, sich in Löwen lange aufzuhalten, habe aber 
in Belgien viel von einem berühmten Glockeospieler gehört, der 
zu jener Zeit dort lebte. .,Kürzlich t erzlhh er, fand dort fol. 
gende Welte stalt. EiD sehr gelchir.kter Geiger rühmta sich, er 
allein könne gewisse PassalJrn auf der Violioe ausführen. Der 
Glo(~kenspieler bot ihm eine Welle an, indem er sich verbindlich 
mach'e, auf seinf'1Il (jlockenspiele jede Passage nachzuspielen, 
die ihm Jener auf der Geige vorspielen würde. Der Vorschlag 
wurde angtanoanDlt>n, ein Schiedsgericht er •• ont, und der Glocken
spieler gewanll die Wette gllnzend." Dt>r Glockebspieler war 
tlauhias V. d. Gheyn, und der Geiger den Mauhias überwunden 
hatte, war sein College VOll SI. Peter, Ollmaume - Gomo.aire 
Kenn i8, den die Virtuosen von London und PariN in Löwen 
aufsuchtell, um von ihm zu. lernen • 

Wäbrend die gedruckten Nacbriehten über V. d. Gb. iusee,et 
selten sind, ist die mündliche Tradition über ihn, um 80 ergie,bi
ger. SeiD Andenken iet Doch Ausserst lebendig in der Erinnerung 
der dorl lebenden iheren Musiker. Er haUe ein l,ewunderDs
werthes Talent für Improvisation, uud flberwlnll auf der Orgel 
die grössten Scbwietigkeiten. Wenn der Erzbiachof voo Uecbelo 
nach Löwen kam, um in der SI. Peterskirche zu firmen, verliess 
er nie cli., K ircbe bevor dt>r Organist ttein Nachspiel beeDdigt haUe. 

Auf dC'm Glockellspiele spielte V. d. Ght-yn FaDtasien, Varia
tionelt, Fu!!eu u. dgl. von solcher Schwierigkt"it, dass wahrschein
lich kt·in einziger Künstler in Belgien dieselbeu ohoe Fehler bAUe 
spielen köonen. Sonn.agl liess er sich gewöhnlich hören, und 
daher war .n diesem Ta8e der Houptplatz das SteJldicheia aller 
Spaziergällger. "Da sah mall _,Iallll;' so erzähh~1I die aleea 
l\losiker VOll Löwen, •• eine Stunde vor .leiD Be~inu des Glocken
spiels ftlathias aus der Brüsseler StraHse, in dt'r er wobnte, her
vorkommen. Er trug eiDen dreieckiscu Uur, Bchwarzen Rock, 



weiHe Halsbinde. 'Veste und Hosen von schwarzer Seide, goldene 
Schuhschnallt"n und schritt auf seinem Stock gestützt gravititisch 
dahin. Er mischte sich ein ViertelstOndchen unfer die Menge, 
und suchfe ohoe Aufseben Zu erregen herauszubringen, wt"lche 
Fremde etwa nach Löwell ~ekommcn waren, um ihn zu hören. 
Dano stieg er auf den Thurm, kleidete sich vollstAndig um, stellte 
sich an aeio Glockenspiel und spielte nach einigem Prälndiren 
eine halbe Stullde lang die brillanteRh'n und originellsten Sachen. 
Nachdem er sein Spiel beendet haUe, zog er wieder seine SODn
tar;skleider an. 8ti~g herab und BchüUehe den Knnslfreunden, 
welche iho erwartet halfen, um ihn zu becolßplimen.iren, die Hand. 

V. d. Gheyo war in LöwPß ein sehr alu:esehener 1\lann. Ausser 
dem was 8eihe Stellen, seine Composilionen und seine Lectionen 
ihlD eintrugen, haUe er auch noch einen Tuchhandel • den seine 
Frau führte, 80 dass 'Vohlhabeoheit in sdnem Hause herrschte, 
trotz seiner zahlreichen Familie. Er starb im Jahr 178:> und scio 
Sohn Joseph Tbomas WAr sein Nachfolger als OrganhIt in der 
SI. Peter~kirehe uu,1 als städtischer GJockfnsl,ieler. Seine ~rös
seren und kleinere .. W crkfl, soweit sie bis jetzt hekannt sind, be
laufen sieb auf :>.... Wir finden darunft"r f'ine französische und 
eine ßimitache Abhandlung über Harmonie .. UlHl Comf,ositionslehre. 
Alles Uehrlge sind Sonateo, und Fugen f,ir Clavier oder Orgel, 
uod Priludien, Meoueuc lind !färseh~ für das Glockens(tiel, 1\1 all 
vermuthet, dass ausser diesen noch viele Sachen t'xistireo. Sie 
sind Alle in dem klassischeo Style des t8. Jahrhunderts geschrie. 
beD, tra~en das GerrA=e ungezwungener Originalität und verratbpn 
deo hervorragenden Meister. seiner Kunst; die8 ist das [rtheil 
der kompe'enten Richter, namentlil'h des bekannten Kritikers 
Fetis (der Vater.) Mall findet in denselben eine ungewöhnlich 
rhy'mische Krar, und Dt~lodischen Reiz, Einheit, S'ei~erung und 
man~hmal einen Schwung der an das Erhabene grAnzt. 

Die zwölf kleinen Sonaten für Clavier lind Violint", ber,timmc 
flr die Schüler V. d. Ghpynt

l!9, sind nach Vau Elewyck. 'Von aus
gezeichneter Schönheit. DieMeiben bestehen jede aus drei oder 
vier Stücken: Einleitung, Andante, l\1enuett oder Gigue und Finale 
oder Presto, aber diese Stücke stehen, obgleich in Rhytmus Be
wegung und !Iodulatiou unter einander verschieden, doch in Be
zug auf die Erfindung und auf ihre melodische Grundlage im 
8chönsten Einklang nach der schönen Regel: "Einheit in der 
Abwec~hslullg ., 

Di., "z .. hn Präludien für das Glockenspiel" werden .ls wun. 
den'oll bezeichnet. Gerard Deprins fand auf dem St. Peters.hurme 
den Entwurf dieser PrAlndien, von V. d Ghf"yn's eigener Hand ge-
8chriebelt. \Vir besilzen dieselben daher jf.otzt in zwei Exemplaren. 
Das erste, welches Deprin VOll V. d. Ght>yn selbst erhielt, istj«>doch 
nicht von diesem ~eschriehen. 1)88 zweite, t'rli't kürzlich aHfge. 
funden8 ist mit Wiedf'rholungen und Correcturen aHn Art von V. 
d Gheyn's ""nd bedeckt. Es ist wahrscheinlich, dass er st"ine ht"rr
licht," Improvisationen bei den ~rossen Feslen nipmals aufgezeichnet 
hat. Spine Menuetten sind von überraschendt·r OrigiAalität und 
von anffallender rYlhmischer Betonung. 1\lehrere dieser l\lenuetten 
würden selbst unsere h(Juligen Tänzer noch entzücken, sowie mau 
übf"rhau(Jt manche der Cornpositionen V. d. Gheynts anfübren könnte, 
dereo sich selb~t die Componisten l\lozart, Haydn oder Bach nicht 

zu schAßte .. hAuen. 

.. 009-

Das x. el(ll;ena8Sls~lle SänKet-fest 
11. ()I •••• •• 

(Schluss.) 

Unter d..-n ge#!:ehenell Verhältnissen und bei eiern schwierigen 
lind Trüglichen der Frage, wo der Volksge~an~ aufhöre und der 
Kurast~esan~ HlIfan~e, bei der uatürlich gegebenen Ungleichheit 
der Kräfte der verschie,Jro(!Il rniuleren und k leiueren Vereine, bei 
der UnverhähniRsmissigkeilller Anslreßgun~f" und dem Herben der 
Enui •• schungt·u u8c:h dem Urtht'ilsspruche, bei der Schwierigkeit 
das Preisgericht dUl'ch in der That ganZ unabhängige, unerbittlich 

t3A~ -
.trenge Kritiker zU besetzen, hat sich wiederholt und xule(zt wie. 
der sehr aC.rk die Meiouns ~elten,l ,r:emocht. man solle der WeU
BiDgert-i lieber -ganz und lar ein Etlde machen. Inzwischen hllt 
die Mehrheit doch an diesem In8titute feit und 80 beschloss maD 
denn in der Generalversammlung am Tage des Wettkampfe. 8elbst 
Revision der Statuten und des WeUgesangreglemencs durcb das 
Dp.ue Cenrral·Comite. 

Nach den WeU~t"sängen lit"ssen sich noch die "Harmonie" 
mit ihrem nnterdrückten Weetgesallge-, Ekarfs "der Krie~er Nacht. 
wache", die Säll~er alls Tessin mit einem Chor von Bellilli t die 
Schweizer aus Paris mit einem französischen Liedlein hören und 
nehen ihneIl .raten vier deu&sche V preine aus Baierll, Baden und 
Otslerreich auf, welche mit ih.'en Vorträ.e;en lieben der "Harmonie" 
den lautesren Beifall ernteten. Es warf'U dies die vereinigten 
Singflr von Nürnberg, der Lindauer Liederkranz, die COfHiltanzer 
und 8regenzer. Der "schWAbische SängerbtllHJ" in diesen Tagen 
selbstfestfeiernd, haUe nur A b~eordnere mit einem Pokal gt'sendet. 
Das Erscheinen der GAste aus Deutschland wurde mit aufrichtiger 
Freude und lebhaftem Beifall begrüsMf, während si('h das herzliche 
Einvf"rsllodniss und die freundliche Gesinnuug ni(!ht nur in Wort 
ulJd Rede, sondern auch in den werlhvollen Geschenken kund 
gaben, die ,r;egenseilig srattfanden. Namf"nrlich beschlo~8 der 
schweizer Sängerbund, dass der prachtvolle Pokal. dco der Präsi
dent des letzIjährigen deutschen Säugerfes.es, J)r. Gerster aus 
Nürnber~ überreichte. for.an die eidgellössische Sängerfahlle von 
einem FesCe zum andero beglei.en solle. 

Die Generalversammlung beschAf.igle sich auch noeh mit Er
Ilennung von Ehrt'nmitglicdern des eidgen. Sängt'rhundes, unter 
welchpD sich die Dicbter Ubland und Golltried Keller in Zürich, 
der der Feslver"ammJufJ~ diesmal in einem 8f"hr origint'lIen, ge
dankellreicbeo Becherlied e wieder ein schönes Geschenk gemacht 
baU. ferner die Tandicht er Schnyder Von \Vartensee, Dr. Fais8t 
in SluUgart, Ecker in Freiburg, sowie der Präsident des deot. 
schen Sängerfestes, Dr. Gerster von Nüruberg t hefaoden. 

Abends und Nachts gio~ es io der sehr laeU uod zierlich 
~ebau'cn SängerhüUe. die leide; das Schicksal der Frankfurter 
Festhalle ge.heih haUe und nach der Erhauung eingestürfzi war, 
sehr lus.ig und lebhaft zu, mu· für die Reden und Toasle leider 
Zll lärmend, für die Stimmen Zftr morgigen Uauptschlacht zu an .. 
~reiren.1. Oie Bürulelter \Veioe zeicbnf'u I'irh vor andpren \Veinen 
der Schwt>iz vermöge ihrer italienischen Altstammung durch ihr 
Feuer aus, das sich die Sän~er so behagen liessen, - Me Montag 
l\littags, also bis zum Beginn der Hanpt8IJfFührlJn~, waren schon 
11,000 Flaschen ~eleert - dass mau die unheilvolle Nachwirkung 
deutlich in dt>r Hauptprobet am l\lollra~ l\lorgens verspürte, die 
(.ir die Aufführung selbst wenig vprspr-echend war, dennoch fiel 
letztere nicht so schlimm aU8~ als zn erwarten stand, da die sich 
schwach fühlenden Sänger die Vor~ich. baUen. si"h des lUirsingcnl 
zu enthaleen und so verloren die meisten Chöre weniger an Rein. 
beit als an Kraf.. Vom höhert>n ä~lhf'li"cht"n Stalldpunkte, auC 
den sich zu 8.ellen dt·m Zuhörer bei dem bohen Ein.rittsgelde 
und der ",pbr als einjährigen Vorbereitung erlaub, hein wird, 
waren jedoch eiuzfilne Leistuugen, vor Allem aber die getroffene 
Auswahl der Chorge!'ängc ernstlieh zu tadeln. Der Director der 
meislen Chöre war Herr l\fusiklehrer Käslin von t;hur, em gewiss 
strebsamer Maon, dem es uber noch 80 der für solche grosse 
l\lassen erforderlichen Umsicht und Sicherheit feblt. Ungleich 
besser fielen die zwei Nummmern aus. welche a)s ihre eigenen 
Composirionen, die zwei Preisrichter He.., I .. iebe aus Strassburg 
unll Dr. I"aisst aus Stuttgart dirigirten. Nur scbade. dass die 
Compo~itionen selbst, eine Motette ,.dern Herrn" von Dr. Faisst, 
unll eine Cantate "das GöUliche" nach Götbe's Dichtung sicb wenig 
wirksam erwiesen. trotz der A nstr~ngung der Sänger und Diri. 
genien und der Zn,hat an Bleehmusik. Noch unbedeu.ender waren 
die Compositionen des Festdirigenten selbst: "Reiferlied" nach 
Herwpgh's bekanntem Texte u. Munzinger'8 v. Solotburll "Schlicht. 
gebetU, Nehen diesen kamen noch rolKende Chi)re ZHr Aufführung: 
Lllther's "eine feste Burg", Jul. Rietzts "wohUauC du Eidgenossen
schaft'~, Zöllnerts "wo möcht ich sein'·, F. Schubert's "die Nacht", 
Baumg.rtner's "die Jugendzeit" , Ecker'. "Rhein~age", Nigeli'. 
1\loceue ,.der &lensch lebt", Silcher's "nun leb' wohl und "wohin 
mit der Freud", Esser's "Abschied vom Walde" und Mendelssohns 
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"Wanderlied". Was dfe- Wirderpbe diMer gUicklich sewlblCeo 
ZUOl Theil aber s~hr kunstvoll componir.rn Werke aobelangt, so' 
bes'id~t es sich aufs Neue, dass bur die 'heilnehmenden grös
lIeren und 8'Arker~n Vereine beim Sincen aller Werke gleich 
muthi~ ins Feuer geht'D, die meisten anderen Vereine aber nament
licb b,.i jenen feineren uncillchwierigeren Sachen si,:h Dur zaghaft und 
oft J!:anz ohne Klang dem Vortrage 8nzu8chliessen scheinen. Aber 
auch die l\leistersin~er bcdlirfteo am Festorte selbst doch mehr 
als einer Probe, wenn sie solche kunstreiche Gesinge ganz ent
sprechend vortragen wollt,.n und !hnen ihre groslle Mühe beim 
Einstndiren daheim recht vflrgoltell werden sollte. 

Nun wir wollen hoffen, das8 sich die beabsichtigten Reformen 
auf die Weugeslnge wie aur die Art und \Veisc der Hauptauf
führung erstrecken werden, denn der schöne, nuD" 22jAhrige Bund 
der eid~enös8ischen Singer hat offenbar seinen Gipfelpunkt er
reitht. auf welchem er sich nach ione" wie aussen Dur dann 
kriftig erhaltcm kann, wenu er l!lich zu einer z~itgemlssen Umge-
6tahung bereit zt'igt. 

Uebrigens be~tin8ti~te das prichtigste SommerweHer das Fest 
in seioem ~.hzen Verlaufe und half eine ungeheure l\lenge von 
Gästen lind Zuhörern von nah und rern herbeiziehen, die das 
Fest verschönerten und das gastlicbe Chur befriedigt verliessen. 

_.00 •• 

C 0 B BE 8 PO N D Il K Z E K. 

--
A. ••• Hayre. 

1m ,\Gsal&. 

Verwundern Sie sich nicht, wenn ich Ibnen. statt wie ge
wöhnlich aus dn Wellstadt Paris, zur Abwechslung auch einmal 
ans eiDer Provinzial!lladt berichte und zwar aus einer Provinzial
stadt, die in Bezng auf Handel und Gewerbe gewiss zu den W~It
städten gezAhlt werden mtlHS. In Bezug auf Musik nimmt freilich 
Havre selbst unler (len franzöl!lischen ProvinzialstidIen nicht deo 
ersten Rang ein. nie Einwohncr von Havre hab .. n im Allge
meinrn wf'der Zeit lIo(:b bf>tlondere Neignn~ dl'n Knnsten zu hul
digen. Indl'8sen wäre es doch tln~erecht, die Bevölkerul1~ dieser 
regsamen unll in üppigster Blüthe hf'grift'enen Sradt den Sinn 
(lir das Schöne geradezu abzusprechen. Es fehlt hier nicht an 
EmpfAnglichkf'it f.ir die KUllst und besonders für die himmlische 
Tonkunst, und dass aus den zerstreuten Elementen sich durch 
Fleiss. Umsicht und Bf'harrlichkeit rin schönes Resultat erzielen 
lässt, beweist Ihr Landsmann An d re 0 e(, h s ne r. 

Andre Oechsut>r, dt>f hier sP-it einer langen Reihe von Jahren 
als ProfesZlor der Musik lebt, ~ehört zu den Künstlern, die ihre 
Kunst von ft8nzem Herzen und 1l8Dzer Seele lielien uud daher der
selben so viel Verehrer wie mö~lich zu gewinne" streben. Nach· 
dern es ihm gt'lungen, in hiesi~en en~eren Kreisen den Sinn für 
Musik zu f'rwecken und wach zu erhalten, hat er sich an eine 
grosse, schwit~rige .c\lJf~ahe ~ewagtt die aber t Dank seinem uner .. 
rnüdlif:hen Eifer, hereits durch eillf'ln schönen Erfolg gekrönt ist, 
und für die Zukunft noch schönere Erfol~e verheissl. 

Nach der Auftösung des hiesigen philharmonischen Vereins, 
dem t's nicht g.·glückt war, das Interesse seiner aCliven Mit~dieder 
bleibt'ud zU gewinnen t fal!fste nämlich Oechsner deu Entschluss, 
einen Gesangverein mit Zu ziehung der Oamen zu gründen t und 
er führle diesen Entschluss 1858 aus. Doch bestand dieser Ver
ein nur ans fOnfzehn Frauen- und zwölf &Iärmerslimmen. Zwei 
Aufführungen vor eillt>m kleinen Kreise von Knnstfreundun wnr· 
den indessen so beifälli~ aufgenommen, dass dall jlln~e Un.er .. 
nehmen durcb den Beitritt mehrerer aCliven Mi.glieder beiderlei 
Geschlt'chts eine aurmunfernde Ausdehnung erhielt. Seit dieser 
Zeit erfreut sich der V(~rein eines stets wachsenden Gedeihens. 
Derselbe zAhlt gegenwärtig 36 SAngerio nen und 26 SAnger , die 
den besleD Willen, ,den regsamtlteo Eifer bekundeo. Ausser eine 
zolnen kleinen Chören bedeutender Meister hai der Oechsner'sche 
Verein bereits Haydn's "Schöpfung" und "JahreszeitenCC

, Mozar"s 
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Requiem, Pergolese's Stabaf, Gluck's "AlceeCe" u~d'landere klar.
sische Werke in Privatkreisen öft'eodich zur Allft'fibrupg gebracht. 
Die grossen Produelionen der Schöpfung, der Jahreszeiteo qnd 
des Requiems mussten auf allgemeines lebbaf.es Verlalagen, wie
derholt werden und die bei dicoser Gelegenheit veranstalleten' 
Sammlungen zum Beslen der Armen trugen die Summe Von 6000 
Franken ein. Ein Verein, der sich so emsig dem Dienste der 
Kunst weiht und zosleich 80 mildthilig wirkt, verdient (Cewis8 
die lebhaf.este Aufmunterung, die nngetheilteste AnerkenDung. 

Wie icb höre, bereitet derselbe für die nächste Win'ersaisoD 
den "Paulus" von Mendelssohn und "Christus 8m Oelberge" von 
Beethoven zur t\ uft'ührung vor. Sie sehen aos alledem, dass 
Oechsner vor den grösslen Schwierigkeiten nicht zurückschreckt. 
er zählt inde~sen in seinem Verein sehr talentvolle KrAfte, die 
ihn lu der Uebt'rwindung ~er Schwierigkeiten aufs löblichste 
unterslfi'zen. 

Soviel für heute. Nlchstens berichte ich Ihnen über die 
musikalischen Ahende in einigen hiesigen Salons. 

...... 
.&. 'I I) ,I e r Hell'" e I z. 

Die Versammlung der Abgeordneten des eidgenössischen Singer. 
vereins bei dem letzten Ges8ugf6l11te in Chur hat beschlosseo, 
das Statutenhert der Feste, besonders jene das Wettsingen be
rührende Paragraphen ernstlich und gründlich umzug~stalten, um 
die Uebel des bisherigen WeU8ingeits theilweise oder ganz zu 
heben. Nameutlich soll die Frage des Kunst - und Volksgesant\'ies, 
soweit sie sich überhaupt genauer besl immen lAsst, in der Art 
prlzisirt werden, dass die gewihlte \Veugesangcomposilion selbst 
mit enlscheidend auftritt. So machen sich Stimmen in der schweize
rischen Presse gehend, um dem bisherigen Modus zu begegnen, 
da!s z. B. grosse Vereine im Kuusl~esau8e mit einer leichten 
singbaren Composition einen Preis erhielten, gegenüber von Ver
einen, die den VoJksgesang pflegen und mit schwieri,en Compo
sitionen a"ftreten. Diese Klippe wird schwt"r zu umgehen seiD. 
Gesang.Compositionen sollen Oberhaupt leicht singbar sein und 
es dürfte die Hauptaufgabe des neuen Reglements werden, vom 
WeUgesang in beiden A b.heillln~en allo schwülstigen und mehr 
instrumenllinh gedachten Kompositionen auszlI!ichlicsscn. Ich werde 
Ihnen nach der Festselz1lllg des Reglements die Hauptpunkte 
desselben Inictheilen. 

N a e 11 r I e I, t e .1. 

Wtlrzburg. Das bier bestehende königl. l\)usikinstitut hat 
sich durch seine Leistungen bereits einen so ehrenvollen ,Ruf 
erworben, dass es gebotcll scheint von Zeit zu Zeit Iluf dieselben 
zurückzukommen und eioe kleine Rückschau auf die ThAtigkeit 
dieser Anstalt vorzunt'hmen, wozu tjich der Zeitpunkt der eben 
eingelre'en Ferien am bestell eignen möchte. 

DIl! ahgelaufene Sommerselnesler bradltc in den öft'entlichen 
Productionen und Concf'rten, sowie in den dem Publikum eben
fall8 zugärlglichell regelmässigen Samstags. Proben : 8 Sinfonien 
von Haydn, Mozart und ßcelhoven, 26 Ouverturcll von verschie
denen Meistern, .lic SchJus~-Chöre des t. lind 2. Theiles der 
"Schöpfun~", die "hairische Nationalhymne", von J. G. Bratscb, 
.,der Vöglein Hochamt im FrühlingU von dems. llnd verschiedene 
!llnnercböre ohne Begleitung. 

An Solovorträgen kamen drei Violinconcertc, ein Violoncello-, 
6io Flöten .. Cooccrt und vier grösscre Gesaugsolfs mit OrchesCer
Begleitung zur Aufführung. Die Kammermusik war durch eiD 
Streichquintett von Mozart ver'reten. Von Kircbenmusik wurden 
aufgeführt: 26 lUesscn, wovon 10 Deu einstudirt, 10 Vespern, 
wovon 3 neu; Cherubini's gr08scs Rt>quiem in C-moll, verschie
dene Offertorien, Antiphonen, Te Deum, Psalmen, l\lotetten etc. 
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Deo Scbluss des Jabres machte, wie bier schoo mi.gelheil& 

worden, die AuJf'ührung dei OratoriuOls "Jeruealem", nlch Worten 
«Jer heil. SchriC, v~n Heory Hogo Pierson componirt, (>in äUl'serlt. 
gedi,.geoes und verdiens'lvoHf'S \Ver·k t das von den An~ehöl ilteo 
4es Ins,ituts miJ grosser PräcisioD uncl lobenswerthem Eif .. r al1r
geführt und von dem zahlreichen Publikum mit lebhaftem Beifall 
aufgenommt'D "Iutle. 

S('hlic8slich muss lIoch der Umsicht und unermüdlichc .. ThAti~
kt'i& Erwähnuog gelhaD wf>rden, mit ,,'eicher der Direclor des 
Institu.s, J. G. Bratsch flieh seiner sc·hwjeri~en Aufgabe eotlrdigt 
und wofür ihm das sichtliche Gt>tJeihen und Emporblüheo der 
Anstalt der schöos'e Lohn sein mag. 

*.* Am 9. Ilärz starh zu Monroie in Wiscon~in (Nordamerika) 
die in weilert'D Kreisen bekann'e lind beliebte Singerill und S('hau
spielerin Antonie Lf>isrin~, frliher am Hortheater jn Cassel u. s. 
w·, seit 12 Jahren mit dcm Grafen Alfr. GÖrlz· Writherg verheirathet. 

*.*(:\1ozar"8 Anverwandte.) VoreinigC"n \\'oehen bildeten 
die Anverwand,en l'lozarl's das Tagesget\präch. Die Grossnichte 
Josera Lange erhi .. lt in Fol~e de~sen reicMiche Unterstü.zung; 
es wurde ferner bekannt, dass l\lozarr's nächste lJoch lebende Ver
wandte Frau v Forster, geh. Baronin Berchtold sei. E~ existiren 
aber noch fiill( Anverwalldte Mozarl'e Es Rind dies die Ge-
8chwi~;(er Pümpel zu Feldkirch in Tirol. nämlic·h drei ~Iädchen 

(NähterinlJen und zwei Brüder (der eine Nachtwächler, der andere 
BlJchbiodergeselle), Killder der Maria Ann. Pümpel, ~et.ornt"n 

Mozart alls Au~shur~, einer Enkt'lin des Brndt'rs von Leopold 
Mozart, df:'m Vater .Ies Wo1f~ang Amadeus. Die Hinlerblit>benen 
nähren "i<~h kümmerlich und lebt'o in dürfti~ell Umständen Per
sonen, welche beim 8ürgf>rml'i~,er anfragten, oh dieselben 
hülfsbedürfcig wärelJ, erhielten von dem Manne, der seinen SlOlz 
darein setzen 8011, die Stadt FeJ.Jkirch könne ihre Armrn st'lbst 
ernähren, einen derar. gÜlIsti~en Berichl, dass ibr Loos sich nicht 
verhessertp.. Uebrigells hatte sie Carl Mozart in Mailand als 
va'('rsI8I11ßlVerwand, anerkaunt. (81. f. Th, M. u. K.) 

• *. flofkapellmcistt'r W. 1'aubert in Berlin, wt'lcht~r das vor
jährige gro8se Flotlen('oncert im kgl. OpernhauOIe dirigir'(~, h~t 
Dun von dt'n mitwirkenden Gesang. Vereiuen zur Arier kf>lJfluug 
.einer V (>rdienste UIII jf'oes Concert ein sehr SChÖnf'8, künstle
risch ausgeführtes, allegorisches Tablt'au erbalten. 

*.* Df~r hekannle Tenorist Young ist für kommende Saison 
zu einem längeren Gastspiele in Ntirnberg engagirt. 

*.'* Fd. Arma Reiss aus l\Ianoheim hat als Julic in BE'lIioi's 
ul'loutechi und C8pnh'Cli" ihr Gasll!lviel ilJ Dre .. den beschlossen, 
und hinterliess dt'n Eilltlrnck tainer stimm- und .alt>lItbt'gabten, 
mit allgt'nt'lunem Aeusscrn ftll~gtaS,alleccu Knns'jün~erin, di" sich 
be80ndflrs für das dramacisclw Fach ZII qualifiziren schf'int, und 
bei fleissig for.gesetzten Slutlit'n es zu einer ht>rvorragendeA Sle:
lung in der df'ulscht'n Bühnellwelt bringpD dürfle. 

*: Felicien David ist am Napoleonslage zum Offizier der 
Ehrt'IIIf'~ioll er'lIorlllt worden. 

*** (>er Tenorist Wa('h'el beabsichtigt an der italienischen 
Oper in MailarlC) aurzlltr~tell. 

*.* Am H. August, an d("m~elben Tage an welchem Tichat
f!lchefk vor 25 Jahrf~u zum ('r~'f'n 1\1ale als Gu~.av in Auber's 
"llaskt'lIball" die Dre~J. Hofbühne Lelreten hallt', snng er wie
der die f1ämlidle Rolle mi& bewlJllderswerther Kraft und Ausdauer 
unh'r juhelrdem ßeifall de~ ~efljlllt'n Hauses. 

**. Einf' nf'ne Op,.r til'S Uerliner Kapellrneisler!'C H. Dorn, 
Jle.ilt·1t ,.d.·r Fiir~t von lIi1dltllr~hallfol('II" wird kommcllclen Willltr 
in ßresla 11 Zur A IIf1'ührull~ ~oJllmc·u. 

-* In 'VieIl hat ~ich ulI',..r Bt'tbf'ili~fln~ elf·r Inl. Grätlener, 
NoUelllwl,m. ßag~c u. A. ein .,t·vllfl~f·li~(;her Chorvt-rein H ~(>bilclc·t, 

um in den clnrli!,t'U evangchschpu Kirchen t!ine ltesM're Kirchen· 
musik bt'rl.ul"ldlen. Zuglt'ich wird derselbe P.'oducliout>ra für seine 
uoterslülzf'udefl l\lit~lieder vprauslllitell. 

*.* Die Gesclhtcharc der BouOes Parisiens ~as(ir& g~gen· 
"'Ar'i,; in Brüflsf'l. Ein Miiglicil derseihen, die Sängeriu Friulein 
Phosere hatlt· kürzlit:h da!'! Unglück. dass ihr auf .Jer Bühne 
pl{Jlzlidt die S.imn • .., Ve't8sgte, und si('h dieselbe bis jetzt nicht 
",ietlrr c'iIlSIt·lIlf'. Sie bt IHm nach Paris gereist. um dort Aut

liehe lIülfc zu ~U( ht-n. 
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lIalnz.. ·Am 2. September wird das hieflige· StadUbeater 
unter der Direction des Herrn Ern s t, d~r ZII Itleicher Zeit das 
Würzbur.er Thpater in Pacht, hat, mit den ,.Hugenouen cc und 
rür das Srhauspiel am .J. Sep~ember mit Laube's "Essex" eröffnet 
werden. flerr Ernst hat. wie man hört, alles atlf~ehoten, um 
selbst ges.eigerten Ansprüchen gf'nügen zu können, und so wünschen 
wir ihm denn Zil Reinpm mit bedeutendem Risiko verbundenen 
Unternehmen alles Glück. 

Wien. D,.r Gesangverein "Bied"rsinn" bat seinem CJhor. 
meister J" C. 1\letz~f'r zur Anerkf'nmmg 8einer eifrie;en. unei~en. 
Dü'zi~f'n ThAtigkeit mit einer schwpren ~olrlenen KeHe und einem 
zif'rlichpn Portemonnaie mit zwanzig Dukaten überrascht, welche 
ihm durch das Vereinsmitglied Baron Rieci mit einer herzlichen 
A.nsprache uberreicht wurden. 

••• Gounod's "Faust" 8011 in der nAehstf'n Saison im Scala
Theater in Mallan" zur Aufl'uhrun~ kommen. 

A N Z B I G E. 
In C. P. Pe' er' s Bureau de lUusique zu Leipzig und Berlin 

erschi .. n soehen; 
lelt friedr., Req'Ji(lm für Solo, Chor urul Orchester. Op. 2G. 
Partitur 7 Thlr. Sin~s,immen 2'1. Thlr. Orchesterstimmen .. Tbl. 
C;lavier-A n~zu~ 4'/a TMr. 

Di('l~ Wprk, wclchtl8 zum f'rslf'nmale im verflos~en .. n Winter 
vom Stf'rn's"hen Ges8Ilgv .. rf'iru-o in Berlin anf~C'ftihrt wurde, hafte 
sich einrs fa8. heispielJoSf'D Erfole;es heim Publikum, wie der 
getoamm.en Bnlint'r Kririk ZII c»rfrpuen. Die Letztere stellt es 
den unslf'rhlichen Schöpfull!N} MOlarl's unti Cheruhini's znr Seite .. 

Mozart - Stlft,UD~. 
Die MOlara.Stif,ung zu Frankfurt a. M., begtündet bei dem 

im Jahre 183S dataier veranstalteten Sängerff'ste, beahsichtigt hei 
ihrer im Juni 1863 staUfilhJendt'n 2lijährigen JnheJft>ier ein Sti .. 
pendium zu vergeben. Es kommen hierbei nachfolgellde ßestim
mungen dt'r Stotuten in Betracht: 
§. 1. },I)ie Mozart·S.jftung bezw(lc'kt Untersliifznng musikalischer 

Talente bei ihrer A nshildun~ i .. der Composilionslebre. 
§. 2. JÜfl~linge aus allen Ländf>rn, in denen die delJtsche Sprache 

die Sprache cl.'s Volkes ist, können diese Untef8ttit20un~ 

in An~prnch nehmen, wenn sie ullhf:'scholtt'nen Ruff's sind 
und hp80ndere mUli'ikalische Beriihi!otun~ ht'sitzen. 

§. 26. ßf>werltlln~en um das S,ipendinm werden in frankirten Zu
schriften ht'i df'm Anschuss gf'machl. Dieselben müssen 
nebst An~abe des AJtns mit Zen~nisse. üher die musika
lischen Fähigkeiten und Leistungen de~ Bewcrbers begleitet . 
fiflil. 

§. 'l6. Genügf'n Zeugnisse und ErkurHJi~tm~en t so wird drr Be
werb .. r ,'om AIJssclmss aur,!C('fordert, seinA musikaJi~che 

Bf>fAh'gunlC ~urcb die That Dachzuwt'isen. 
§. 27. Dtam Rp.werher wird die Composition eine!o1 vom Ausschuss 

bf>stimmfen Liedes un.1 eines Instrumental- QnarteUsa.zcs 
üherfra=pn. 

§. 29. Drei lUusikf:'r arJerkaoflter Autorilät liben da" Amt der 
Preil'1rich, f"r. 

§. 33. Drr frwlhhe Slipendiat wirl) l!Jodanll nach 'Vahl eies Aus .. 
S('hU~8(>~, wotlci jC",loch df'r 'Vllnsch deR Schülers mö~lichst 
brrü(·k8idJli~t wt'rllt'n ~nll t einem l\Ie-ister in der Cornpo .. 

..I sitioll!,}t·hre zum Unluri('ht lihf'r~f"ben." 
'Vi, ladf'n nUllmehr zur AIIIIlf'ldling IIp.i uns binnen zwei 

l\lohluen von IJllten~ .. ~etz.em Datnm an aUe Diejeni!'eo ein, welche 
~en(>i~C 1IIIti 1l8d, ohi:!:"n Vorf'(:hriflt'n s:ef'i~f'IJschaftet ~ind, sich 
um .Ja!il Slipf'ndium zn I,ewerlwn. ZtI~lei('h ersucbt'n wir aUe 
verf'hrlicben Redadiollt:n deu'8c1H~r Zeitungen, di(1~f>r Bekanot· 
macbun~, zu deren möglichster V t>rJ,reitnn~. einen Pla,& in ihren 
BlAUern ver~öllncn zu wollen, und sinti clafiir ZIUR Voraus daok. 
bar verpßich'ct. 

Fra 11 k fu rt a. 1\1., cl«"11 6 A U~II~t 1862. 

ptr .tr1DlIltun8'-~II.rdJu~ )Ir .m_1Grt .. StiftUße. 
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Dat'lllas Tao den Gheyn. 

(Schluss.) 

W rnn Mo zar t erst (üllfzehn Jahre nach der Ernennung V. 
41. Gh.'s zum Organisten von Sc. Peter, und eilf Jahre nach dem 
Concurs von 1745 ~eboren wurde, so fol~' dAraus noch nichf, 
dass der helgisehe K,insllt>r die Wt'rke dt>tJ gr08sen dt'ufs('hen 
Meistt>r~ gar nicht gekannt habe. Offenbar fallen die CODlpo~itio, 
nen V. d. Gh.'s nicht alle in die ersten dreissig Jahre seines 
Lebens. Mozart lehle aber bis t 791, d. i. sechs Jahre nach V. 
d. Gh.'s Tode. Dieser kOlJnle also wohl die 'Verke Mozarls 
ebenso wie die Vogler's, Clementi's Dussek's, Paradisi's, Locche .. 
si's, seiu~r Zeitgenossen, l'ludiren. Es ist sogar möglich, dass 
v. d. Gh. Mozart spielen hörte, als dieser, in sehr jugendlichem 
Alter, nach Bel~ien kam. Im Jahre 1763 ~ab l\lozarl ein Coozert 
in Brüssel, welchem de. Prinz Carl beiwohnte. 1766 spielle er 
in Gent auf der neuen Orgel der Bernhardiner, und in An(wer
pen auf der Orgel der Catbedrale. 1766 bt'fand er sich in Mecheln 
wo der ßaron Grimm eine 'Vohnung für ihn berei. hieh. Sicher
lich hat V. d. Gh. Mecheln, Antwerpen, Gent und Brüssef, die 
Haupt-Kunststädte mehrmals besucht, und dort l\lozart's l\lusik 
kennen gelernt. 

Dies ist ungefähr dt'r Hauptinhalt der Brochüre tlt'S Hrn. 
Van Elewyck, welche der~cl(,e (twi Geblüder Schott in Brüssel) 
im vergangenen April herausg(Jgcben hat. Wa~ ülH'r die bt'fühmte 
Glockellgiesserfamilie V. d. Gh., vom Jahre UnO bis auf unsere 
Zeit gesagt wird, ist für unst're Leser von geringerem Interesse; 
möge daher Hur erwähnt werden, dass dIe Genealogie dieser 
tlichtigen Industriellen einen wahren Glanz auf tlic bel~ischeu 
Provinleu geworfen hat. Es giht V. d. Gh'8 von ~le('heln, von 
Til'lemont, von NivelIes und Lütlich. Was das Glockenl!lpiel an
belangt, so wurde das~elbe ira früheren Zeiten Ilicht wie jetzt 
durch eine ClaviRtur und ein 'Valzf'f)werl( in Bewegugg gesetzt, 
sondern man schlug einfach mit Hämmern auf die in Ordnung 
aufgestellten Glocken. 

Van Elewya.:k's Werkchen ist mit Liebe geschrieben, und 
zengt von gründlicher Bildullg, und eifriger gewissenhafter For
schung des Autors. Derselbe ist seit einigen Jahren mit der 
AusarheifulI~ eines grö~seren 'Verkt·~, nämlich eiller: "Geschichte 
der Kirchenmusik in Belgien im 1~. und 19. Jahrhunierl" be
schäftigt, ufld man ist sehr gespannt anf dieses ueue Ergebniss 
seiuer grosst'n Thätigkeif. -

Llte.-atllr 

Zur Geschichte der Musik und des Theaters 
am Hofe der Kurfürsten von Sachsen und Könige von 

Polen, ~"riedrich August I. (August n.) und Friedrich 
August n. (August llI.) von Moritz Fürstenau, 
K. S. Kammermusikus. n. Thei!. (Dresden, bei Rudolph 
Kuntze). 

Wenn schon der erste Theil diesps Buches um des darin so 
reichlich dar~ebotPnen mu~ik~es(:hichllischt'n und überhaupt cul
turhistorischen Materials we~eo, eine ret~ht freundliche Auf'H.hme 
verdientermaaMscn gf'fnodf'n hat, so muss d;es bei dt'm vorliegen
den zweitt·n Theile gewiss in noch höherem Grade der Fall sein, 
da derselbe den Zeitabschnitt behandelt, in welchem unler deo 
pracht- und ktlnstlif·benden polOIschen Königen Friedrich August f. 
und 11. Musik urad Theater (mit Aufwttndung von, für jene Zeit, 
ellormen Geldmitteln) zu eiut'Iß Rufe emporgehoben wurden, die 
Dresden in dieser Beziehun~ den ersteu Rang unter allen euro
päischen Residenzt>n einnt'hmen lipss. Die ausg .. zeichnefsteo 
Säll~er und Sängf'riunen, die bedeutendstcn Virtnosen und die 
berühmtesten CompoJJls,elJ jener Zeit halten kürzere oder Jän!;ere 
Zf'it an dem sächsis('h.volnischen Hofe in Dresden Aufnahme 
gefunden, und den Glanz desst'lben noch erhöht. Viele ~feister
werke der TOlikulJst vHdanl,en ihre Entstehung dem aufmuntcrn
dt'(l SchUlze jener beid .. n Fürsten, und die italienisch·dent
sc h e Sdwle, aus der unsere d eu I s ehe ~Jnsik sich entwickelte, 
hat ihre bedt!ulend~len Verlrett'r, ihre grösstt'1l \\leister in Dresden 
gt'bal.t. Bt'sonders für die Oper war jene Periode VOll grolilser 
Bt'deutung, und die WiI·ksamkeit Hasse's und seiner Gattin 
Falr~(ine, der grö~8feu Sängerin ihrer Zeit, in diesem Fache, 
hatte auf die ganze spätere Entwickelung der Oper "inen höchst 
bedeutenden Einßuss. Da dit>ses Buch überdies einen interes
santen Einblick iu das innere Treiben an dem Hofe der polni
schen Könige gestaltet, und reich an mitunter piqu8nten Epi~o(I(Jn, 
musikali:owhen und audern Curiositä,en ist, so wird dassf'lbe nicht 
nur d('Dl atusikfreulHI, son,lern überhaupt jedem Gebildeten zur 
BelehflHJg und zugleicb Zur angenehmen Unterhaltnng dienen. 
Der Verfasser macht übrigens keinen Anspruch auf eine abge. 
rundete Darstellung, sondern begnügt sich, wie er in der Vorrede 
selbst ent~chuldigend erklärt, mi' chronikarti~er Aneinanderreihung 
der Faelen und Personalien, weh:be als lUalerial zu einer eigent
lichen "Heschichte der Dresdener Musik· und Theaterzuslände" 
dienen köunen i allein auch in der gegebenen Form empfiehlt das 
Werk sich durch ein gewi~senhaf'es QlIellenstudium, und leichte 
Uebersichtlicbkeit. 

Die dem Werke beigegebenen Beilagen enthalten: 1) EiD 
Verzeichniss der Composifionen von Hasse, welcho in Dresden 
vorhanden sind; 2, einen Thea(erzettrl Neuber's VODl Jahre 1741; 
8) einen Tbeaterzetrel der Kirch'scheo Gesellschaft (1760); 4) 
Poetische Rede, die Neubert bei Gelegenheit ihres Auftretens 
vor dem Könige gehalten (1787); b) Thealerzeltel des HoCkomö
dianteIl Müller (1738). 



COBBBSPOKDBXZBlI. 

.&Ufi& '\Wie.badea. 

Es ist wohl um so ßlf>hr an der Zeh, Ihnen von dem musi

kalischen Leben und Treiben der Saison, wenn aucb nur in Form 
einer Revue. Recbenschaft zn geben, 81tt diese schon flieh zu oei
gen Leginnt und tlie Erscheinungen, die in dt'r HochßlIth dp.r 
Saison wogcllartig sicb daher wAlzten, anfangen ver einzt'lter zu 
wf>rden. Beginnen wir mit deo Curhaus-Concerlt·o. Dieselben 
Biod in der Tbat ein Glanzpllllkt in dem KUlJstleben unst'rer 
Stadt gewordf'n, denn sie führen die grö!'Isten Virluosen aller 
Zonen massehhaft auf dt'ID verhältnissmässig kleinen Territorium 
auf, und geben nicht allein Gelegenheir, diese zu hören, sondern 
auch untereinander Zu vergleichen, und ers(~hei(}en so als ein 
musikalischer Coucurs in der ächten Bedeutung des Worles. 
Nachdem einige PUilikler den Vortrab gemacht haUen, slell'e das 
1. Concert schon in dc.lm berühmten Quartelle der Gebrüdf'r M ü 1-
'er aus Meillingt'o und dem Barilonisten 8 eck, ulltt'r Mitwir
kllng einig"r t·illhf'imischcr Künstler, eine ganz rebpek.able Pha
Ilalix auf. Die Ersteren spif'hen das unvergleichliche 0- moll-
Quartett VOll Schuber., die Kaiservariationen und eiD Beelhoveu-' 
tJches Qllaf'lert mit jelJeUi hinreisseuucu Schwunge ulld jener 
8usgesuchlt·", fast zu sehr g(·suchtcll NüancirulJg, die ihren Ruf 
schOll läng~' Itt'gl'ündet halJen. Hr. Be c k saug mit seinem so
nor«!n vollt-u Bariton eiDig~ Lieder und Operuaripn. Das 2, Con
cert brach.e lJe,.r ß eck im Vortrage eines un~ari9dat'n Husaren
Jicde~. der HOmBlltft au~ Oinorah und eiuer trefflicheIl Ori~inal

Composiliora "Ihr Walld(>rvö~cl in der I.nl'" h VOll F Lutlwig 
nochmals, ausserdcm den bekannlen Clavien'irtuosen Ha n oS von 
,B ü 10 w in dpr Trallscriptioo des Schuber.'scheu Ave ~Iarla. dem 
Rakoczy-Marsch lIod einem Concert. \\'alzer aus GOUllOIJ'S Faust. 
Neben ihm stand eiD junger Ht'ros der Violine, L. Aue raus 
Pesch, der schOll durch mehrjähriges ~piel hier sehr belit'ltt ge
worden, und auch diesmal wieder durch das Feuer !!leines Vor
trages in einem Spohr'schen und Vieuxtcmps'schell Concer'e eut
zückte. .",,1. Uhr ich, haooövrische Kammersängcrill und der 

Cellist 8 rio km a 1111 aus Frankfurt brachlen mit Ihren NUIIHnern 
die nöthiltcn Schaltirun~en in das Programm. Das 3. Concert 
Iru" dle Nam"D A. (i' abo r i 11 i, COllccrcsällgerin all~ Pari~, Frl. 

~ 

Pes c bel t Piani/'Otiu VOD cbcudaselhst, S . .i\1 a r <: h es i, COD-

cerlsänger au~ \Vieu, M. Lee 11 cl crs. Viu!illisl aus Briil'lsel uod 
J. Des we r't, CellIst VOll ebeudaselhst. Grol!tses kanu von Kei
nern dieser Cuucert-Faktoren gesngt wt'rdell, aIß Wenigsten he-

I 

friedigr,.1J die beitlf>u letzcgenanllleu in der Wahl der Stü"ke, die 
meist IJn bt'deutentJe ('igeoe Compositiouen "a I en, währt'nd man 
eine ~ewi~se Techuik deo Küllsllern nicbt al,sprecht·,. kaun. Im 
4. Concerle, dessen lIicht unbedeutender Ertrag VOll der Adrni
Ilislration grossU\üthig dem Fonds znr Au~bauu .. g der Thürme 
der hielSigen katholischen Kircbe zugeweudet wurde, hörlen wir 
den "i€l~erühllllt'lI A. J a eil, den jungen Violinvirlllost'1I Lot t 0 

mit seinem hÖt'llhl l.riJIanleu Spit'le, den Il'effhchcn Cellisten 
G. 8 rag a atls Paris uud den l'elloristell N 8 ud in VOll der ilal. 
Oper daselbsl. Neu war UIIS dieser. Sf.!ine reine, zl:lrle, wt·icblich
Slasse Stimme VOll grosser Fh'xihililät hat viele 8ewlJlldt'fer ge
f,mdt'n; uns wollte ir.t!f>SS das Z 11 v i e 1 st'iner lUu~ll(.alischen 

I>ynamik, das bel'olälJdl~e Umspringen '8u~ ,Iem piano in .ias forle 
lmd umorkehrl ohne die \'ermiIlChltlen H alblölle der Zpichnung 

~ 

.licht so rt'cht heha~en. Dlls 6. Conce,'t halte mit Zuzit·hulJg 
des Theatt'I'orchestc>rs .lle Namen Fe r d. Da v i d. J Ho 1111 0 r e, 
Sängerill VOlll TI .. ·a'f>r in Mo~katl, 1..1. J ac qua r d, Ce:list 8US 

Paris, die Plaflo-Virtllo~in Es c u die r- Ka stil er und Na u di 11 

vert'int. Der Altmdslei' D a v i d spielte ein Violin·Concert ulld 
die ugver~lt"ichliche Falllasie über das Schuhert'scbe "Loh der 
Thrällcn," beides eigent>r Compo!ition. Sein Vortrag zt'igt bei 
AU8serer BrillaDce und Ft'illheit eine wohhhuellde innere Vol
lendung, eill gewifoses In-sich-s(·lblit.Abgeschloss(·nscin. Ja c q 11 ar d 
spielte 2 bekallnte Servais'sche Fantasien mi t Bravour und Frau 

K ast n ertrug mit Eltlganz und Wahrbeit die Li~ztsche Con-
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certparapbrase über "Sommernarhtstraum" und den t. Satz des C
moll-ConcerCes VOll Beethoveo Tor. Wir rücken weitf>r zum 6. 
Conct>rte und bege~neo hier vor Allem dem Grossmeister der 
Violine H. VieuxtelOps, neben H8n8 von Bülow, Fr'. v • 
V e SI p h al i und dt'm Tenoristen K. Sc h Dei der von unMerer 
Bühne. Vieuxlemps wurde mit enthusiastischem Applaus begrüssC, 
und aein üherreic'hes. folprudelndes, kÖsllich .. " Spipl, das er in 
seiner "Fantasia appasionata" und seinem "Bouquet americain" 
entfaltete, zog eiue Hesonauz von endlosem ,Jul,el lIach sich. 
B ü 10 w spielte die "Souala appasionata" (op. 67.) von Beelho
ven mi, vollendeter Technik, doch theilweise ohne das Artrihut 
und - wiederum den COlact'rl· Walzer "Faust'". Frl. Vestphali 
hat eine mächli~e Alhstimme, der unler den gewählten Piecen 
die "Stt'rhescane" aus Rumeo VOll Vaccai am wt'ni~8Iell ell,sltracb. 
Von Herrn Schueidt'rs Vorträgen, war die "Adelaide"' Lemf:lrkcns
wt'rlh. Beim 7. CODCf'rie an~ekomm"n haben wir, au~ser der 
Erwähnung des Theatt"rorchesters, dIe Namen Maria C 8 he J, ersle 
Säflgerin der Opera comique zu Paris, Go d e fr 0 i d, Harft>n
virtuose voD daselbsl. den Klaviervirluost'n A. v. K 0 n 18 k i und 
den "Violinc .. lI- Solo" deä Köni~s der Niederlande A 8 alt a nebst 
dem juugen Viohuvirmosen A. W 11 hel m j aus Wlesbadp.fl auf
zuführen. Frau Ca bel hat eine un~ewöhulich hrillante Colora
tur; die Stimme ist nicht voluminös, aber bell wie Lert~ht>nton; 
sie sang u. A. die grosse Arie all~ der, wie Ulall sagt, für sie 

geschriebenen "Dinorah". K 0 n I ski, der geWÖhnlich, untl 80 

auch hipr, III seillelll Kröllung~marsch, als ein himmel~türmelJder 
Riese auf dem Piano erscheillt, bewiet; im Vortrag t'ines Seelho
veraschen Kla vier·Cullcerlcs, daäs er auch kla~si:sche Compositio
neu gebührend zu spit>leu weise. A. W i I bel m j .rug ein MI·n· 

,deholua'schcs Violin-Cuucert mit vollt'1I\ Toue, relD uud ausdruc.·ks
voll vor_ Die Piecen ßalla's uud Godefroid's I1lJ81U,iriell das 

Pro~ramm. - Soweil, vor du Haud, - das 8 Concert fol~t am 
6. St'ptembcr und das ~JolJstre·CtJncer. spält'r, - dit' (;(Illcerte der 
Admiuislra.ion, die das Attribut der \Jannichfaltigkeil, das fIrste 
Erforderniss bei einem aus alll"u Enden der Welt zusammenge
würfelten Kur Publikum, gewiss verdiput'fl, für die Kunsl aber 
auch zweifelsohn" Ilicht ohne bt'sonderes Interesse sind, Gehen 
wir oun in unserer Revue ZII den Pa,.ticularolJoDcerten über. 

(Schlubs folgt.) 

_000_ 

I 

A U 8 F.8 a u k f· I' r t. 
28. August. 

Gestern Nachmittag liess sich ,!er rühmlic~st hel,annte Or
ganist J. G. l-J erz 0 g vor eiupm ~. \vähltma Iüeis von Kf'lInern 
und KUlIsifreuuden in der Katilarlllt>,.!\irche auf der Orgel höreIl. 
Ut>rst'.be ~piehe mit bekauutt·r Meisl c"'t;chaft folgende Tonstücke: 
}'uge in A-moll v. S. 8ach, ChoralvUI'spiel vou S. Bach, Prälu
dlulD und Fuge vou Herzog, Fuge VOll Krebs, (Schüler S. Bachs) 
A,ta~io v. Frledt'mallu Bach, Toe('ala \'OU S. Bach. - Im Tht'a
ter wurde an demselben Tage Mozarls Figaro recht befrielJigefld 
gegt'ben. - Hellte am 28. wird zur Feier von GÖlhes Geburts
tag, bei beleuchtetem Hause, zlIm ersten ltale "Tasso," symphonie 
sche Dichlung für gro:;seK Orchester, von F. Liszt, und hierauf: 

"Tasso" vo ... GÖlhe, Deu einstudirt, aufgeführt. 

_000_ 

A. I' S lU a n n 11 e I m. 

Kaum haUen sich nacb vierw()chenllichen Ferien die Hallen 
unseres lUusentempels wieder geöffnel, so wurJe uns in decselben 
ein Werk vorgeführt, das von dem Repertoir fast aller deutschen 

Opt'rnbühnen gänzlicb verschwunden ist, und auch hier während 
einer langen Reihe von Jahren nicht m~hr zur Aufl'ührung ge

kommen war, Dimlich C heru bin i's "Mede.". Der Grund eines 



80 langen Entfernlscins dieser Oper vom Rcperloir unserer Bühoe 
la~ in dem bisherigen Man~el einer gE'ntigendpD Darstt'lInin der 
Titelrolle, die wir nun aber in unserer trefflichen dramatilchen 
SAngerin. Frau Mi c ha el i- Ni mb 8, bp.shz~n, welche mit Acht 
künstlerischer Durchdringung dieser 8cl.wierigf>n Holle in ihrer 
TOlalilat, wie in ihren ver8chiedenarti~en eiozelnftn Momenten, 
und bttgabt mit (>iner kraftvollen. grosser Ausdau .. r rähigt>D 
Stimme, eine vollendete Darstelluug derselben gab. Wenn auch 
gegen die grandiose Partie der Mpdea die ühri~ef) der Circe, d .. s 
Jason und Kreou zurücklrt·ten, so dürfen wir doch die Lejstun~en 
der Träger derselben, Frl. Roh n, dt'r H .. rren Sc h lös s er und 
Be c k er, al~ eine sehr tüchtige, den Eindruck dt's Ganzen be
fesligt'nde, hpzeichnen. Letzterttr aber ~urde dadurch noch ~anz 
besoudt'rs gehobbn, dass statt des sonst in dieser Opt'r enthal
tenen Dialogs, wplcher in eint'm Werke solch ... r Art nur s.örend 
einwirken kanu, die von Franz Lachner dazu compOnirll'n Reci
(ativt', wodurch sich derselbe gr'osses Verdienst erworlten, einge
führt wur4ieu. Das Ort'hester, drm in diettem Werke ebenfalls 
eine schwieri~e Auf~abe gestellt ist, löste diest'lhe mit gewohnter 
Sicherheit lind l!Iorgfältb~er Nüancirung, so wie auch di~ AU!ilfüh
rung der Chöre eine sehr lohen~werthe war. Eille haldige Wie
derholung dieser Oper, deren Eindruck beim ersten Hören jeden. 
falls ein grossartiger und häufig liberwälri~end~r ist, wird den 
auflllf'rksameu Zuhörer zu noch genauert'r E,'kenntuiss der zahl. 
reichen Schönhcih'n des Werkes, und namenllieh allch ~t>r die 
dramali~cheD IUomen.e, sowie die verschiedt'nstell Geftihlsausse
rungen dt'.r handelnden Personen 150 bedeutsam bezeichnenden 
Orchesterbe~leitlln~ fiihrpn. 

Von den zur Aufführun2 bestimmten Novil4ten in der Oper 
wird A be r t 's "Köllig E(uio'· zuersl, und zwar im Laufe des 
September, hier gegeben werden; ferner die einaktige OperE'ue 
"Ocr l\tusi kfeiud" von Rich. G C' () e e, uud sind wir recht bt'ric-htet, 
so ist auch Aussich t vorhandeIl tür die Auß'ü hrung der Oper 
"LaUa Hookh" VOll Fe li ci eil Da vi d. 

Die verschiedenen mnsikali~chell Vereine unserer Stadt ha
ben bereils ihre regelmässigen Proben wieder be~orlOen, und so 
dürfen wir auch VOll dieser Seite manuichfachen Produclionen 
entgegenseben , welchen sich ohne Zweifel auch die unserer 
wackel'en QuarleUisten anreihen werden. 

_.000_ 

Aus Stllttljart. 

Es ist in der jüngsten Zeit viel in deutschen BJäCCeru ge
Sprl\l:hen worden VOll den in Londou zur Ausstelhlllg gebrachten 
musik. Instrumenten. Unler dit'sen finden sich auch ~ Orgelu, 
von denen die grösste 48 Rt'gister zählt. Abt>r kt'lu deutscher 
Meister ist vertreten und doch wird gerade im OrgelbalJ zur 
Zeit in lJeulschl8nd sehr Betleutendes gt'leistet. Dagegen wurde 
in den letzten 'fagen in dem Alelier des berühmteu Orgelbau
meh-Iers E. F. Wal k e r zu Lndwigsburg eine Concert.Orgel auf. 
gestellt und einem grössereu Publikum in allen Einze/llheiten vor
geführt, welche für eille groBse MU~lkhalie zu Boslon in Amerika 
bestimmt is., und die wohl geei!;net gewesen wäre, die deufsche 
Orgelhaukuust in rühmlichster Weise in LOlltlon zu ver.reten. 
Dif'ses lieue grossarti!!,e Orgt'lwerk ist in der Thai e~ill erhabelles 
DellkmnJ deutscher KUllst, deutscheu Fleisses und GescilIDacks. 
Dasselbe enthält 86 klin~t'nde Register von origineller, sehr vor
züglicher, ja zum TheiJ wundervoller lUlol)ation. Das umfang
r(~ichste darunter ist ein 82füssiges Prinzi Jlal, welches theilweise 
jm Prospecl steht. 

Die ganze Disposition dieses Werks, auf dem bekannten 
Abt Vogler'schen System beruhend, ist höchst sinnreich und 
bietet dem Organisten die grösste M8J1oichfahi{!;keit in der Too
mischuQg. Ausaer dem sehr angenehmen und leichten Trakta
ment der 4 !Iauuale und eineH 8US , AbtheilulJgen bestehenden 
Pedalclavieres zeichnen sicb t2 Collec.iv-Pedale und 4: sehr wirk

same Scbweller aus, wovon 2 für einzelne sanfte Stimmen, der 
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dritte für das aos S8 Registern bestehende 1.1. Manual uod der 
vierte für ein Crescendo und Decrescendo des ganzen Werka 
angeordnet sind. Die lehtgenannte Vorrichtung (die neueste 
Erfindung Walkers) durch welche die Wirkung des Werks vom 
leisesten Hauch bis zur vollen (Cewahigen Stärke nach Graden, 
welche miut>lsl eines Zeigers angegeben werden, gestt>igert wird, 
("rhöht deo Eindruck ungemein. Die Blasbälge werden durch 
Uampfkraft in 8ewegung geselzt, eine Einrichtung, welche un
sere~ Wissens zum ersten Male in Deutschland in Anwendung 
~eltracht worden ist. Der Preis der Orgel. beträgt ohne den 
Transport und ohne Gehäuse: 48,000 ß. Keine von den Alterem 
Orgeln t welche eiDe 80 grosse Berühmtheit erlangt babf'n, wie 
z. B. die grosse Orgel in W e i u gar I e n, in Fr ei bur,:" oder 
U a r I e m dc. kanu wohl mit diesem lJicht auf empirischt>m W t-ge 
eutstandenen, sondern aus der kUII~lgt'übten Hand eint'8 denken
den, erfiudungsnichen und gt>oialen Mei~lers hf'rvorgt'gan~enen 
Werke concuriren. Die Prürung de~selben wurde vorgenommen 
von den Ht'rlO: Organist Dr. J-I 0 p k i 118 aus London t Proft'ssor 
Her zog aus Erlangen, Musikdirektor Sei t z alls Rt'ullingen 
und d~m rühmlichs, bekallnfen IllslrllmentenlDacher P. Sc h i e d· 
m a y er aus StuUgart, welche Experlt'n einstimmig diese Orgel 
für ein vollendeIes Mehsterwerk erklärlen. 

l\Jöge dieselbe recht lange zur Ehre deutscher Kunst und 
deutschen FJe!sses in dem fernen Lande erklingeo. 

-000-

.&118 HaTre. 
1m AUIIl.t. 

Der rei(~here Theil der hiesigen Bevölkerung, die, wenn auch 
nicht der QU8lltllät, doch der Qualilät nach, meisteu's aus Ans
ländern bt'sechl, wohut auf einer Anhöhe, la Cole genanll', \'OD 
we/chl'r ulan eiue herrliche Aussicht auf die im Thai sich aus
dehnende Stadt und auf das ~leer genies8l. Auf dieser Anhöbe 
befiuden sich reizende Vil/as in der Mille prachlvoller und ge
schmackvoller Parkaulagen. Die reichen Kaufberren, die oben 
wohnPD J ziehen dali Familienleben aUen anderen Genüssen vor 
und fiuden sich Ilich' versuche, Abends in die Stadt hinabzustei
gen, um sich dorl a8 8cenischen l>ar:stelJungen zu erfreuen. Sie 
besucheu das Theater seHrn oder niemals; hingegen lieben sie 
die mUlSikalischeu Auffübrungen io ihren Salons uud die Künst· 
leI, die sich dort hören lasseo, 8ind der freundlichttlen Aufuahme 
gewiss. 

So bildet das Haus des Hrll. Frederic de Coningk einen 
VereiuigulJgspunkt für Musikfreuude und ausübt'nde KülltJrll'r; uud 
wir halten Gelegenheit, in seiuen Salons mehrere Klinseler zu 
hörcil t die auf der Durchreise durch Havre begriffen, sich hier 
gar wohl gt·:6.t'len, wie z. B. deo Piallisten Ht>chC, Director IIwh· 
rerer MusikvereID6 in '&lauchester, und deo Posaunisten Nabich, 
der vor einigen Tagen bei Frascati ein sehr zahlreich besuchtes 
Concer, gab. Eine gauz besondere AnziebulJg~krafl übte in die· 
sem Kreise eine Dilettaolin aus, l\ladame L. aus Nanles, und 
zwar ~ine Dilettantin, die mit unbeslreitbarem Rechle sich 
Künstlerin nennen dürfte. Diese Damo beherrscht das Piano mit 
einer an l\leiMt>rschaft gränzendell Sidu'I'hei' uud zei~. (·inen 
höchsl geläuterten GeschUlack uud ein tieft's Versländuiss der classi· 
scheu Meister, denen sie ausschliesslich ihr schöl)t's Talenl widmet. 
Sie wird dabei VOll einem erstaunlichen GedAchtni~s un.er~ltjtzt, 

das ihr erlaubt, die schwersten Ptodul:tionen aus dem Kopf zu 
spielen. 

Wir haben in den erwähnten Salons auch ein von Andre 
Oecbsner c"mponirtes Trio auWühren hören. Diese neue Compo
sition zeigt von einem gediegenen Studium, sowie voo dem schö
nen Talente, das vor Allem der Kun8t gerecht werden will uud 
nicht Dach eitlen Effekten hascht. 

Da mir der Name Oechsner wieder unter die Feder komme, 
will ich auch eines seiner Schüler t des jungen Maurice Gevers 

via den Weyer, erwähnen. Derselbe ist der Sohn des hie8ige ... 



belgischen CObsuls und obgleich erst dreizehn Jabre alt, ist er 
c10ch In seinen musikall~chen Studien bereits so sehr vorange
schrittt'n, dass er sit~b aß langa.hmi~e Compolitionen zu wa~en 

vermag. Wir hahen eine derselben, ein S tab at, gfohört und 
gestehen gern, dass man in diespm Kruibpn ein bedfluleodes Talent 
zu begrü8sen hat, das untu for'f!:eselzter vor,.ich'i~er Lf'irung 
und hei entwickelter Reif .. , gewiss Werke von bleibelldt'm Welrbe 
schaffen wird. Was wir an dem jungfln Componislf'n jt>lzt schon 
zu rühmen haben, ist ausser seiuer reicht'l) Be~abltfl~, dip Naivi
tAt seines Weseos uUll sein wahrhaft kindliches GemÜlh, das, 
frei Von aller Prätt'ntion, aus innerm Drange schafft ulld durch
aUA nichts gemein hat mit jenen verhätschelten Wunderkindern, 
deren Zudringlichkeit uns so oft belAstigt. 

Ueber das hiesige Theater kann ich Ihnen nicht berichten, 
da vor Aufang näcbstt'n Monats keine Opern gegeben werden 

JacqtJes Bauer ist so eben hit'r eillgetroffen und beabttichtig& 
im Salle Fr.scati ein Concer' zu geben. 

.... 
lW a c 1I r i c 11 tell. 

WleD. J. Ignaz A s & m ayr, k. k. erster Hofkapellmeister, 
hekannt durch seine vielen und werthvollen Kircheur.ompositio
neo, ist nach längerem Leiden am 31. August im 73. Lebeusjahr 
gesl 0 rr.en. 

Paris. Der Director Calzado hat ntJn nach 18n~en Debat
ten endlich doch den Pacht der icalieuischt>n Oper (la aalle Ven
tadour) erhalten, und zwar auf die Zeit voD zwei bis fünf Jah
ren. Die Eigenthümer haben sich nämlicb tJas Recht vorbehalten, 
den DirE'ktor im Falle der Erneuerung ihres Privilegiums für die 
vollen fünf Jahre zur Einhalfung Beines Vertrags verbilldlich zu 
machelJ, aber ohne PachrerhöhulIg, wenn der Wunsch zu bleiben 
nicht von ihm selbst ausgeht. Hr. Calzado wird 140,000 Fr 
Pacht bt-zahlen, und hat allsserdem die Assecllrranz im Bt'lrage 
von 12,000 Fr. jährlich zu hestrei'f"n. Die Vorstelhwgen werden 
am t. October mit F lot 0 w' s "S.radella" beginnen. 

Oie von Ilrn. Oelaporte projcctlr.en GesßlIgfeste in Turin 
und l\1ailand wel'den nicht stallfinden. Das Schiff, welches Ra
tazzi tlem Hl'n. DeiaporIe und seinen Sängern für die Ueberfahrt 
zur Verfü~ullg gestellt halle t bleibt bis auf ferneren Befehl Im 

Hafrl' liE'~en. -
Das 71uJatre Lyrique wird nicht vor dem 15, September er

öffnet werden. Ueberhaupt wird der Monat Sf'ph'mber neues 
Lrbell in unsere Bllhnenwelt bringen, da die vcrschiedt·nen Ur' 
laube zu Ende geheu, uild die geschl\lssenen Theater wieder ge
öffm·t werden 

. *' Von guter Vorhetleutnng für das Zustandekommf'1l df's 
projeclirlen Sc h 11 her t - 0 e [) k 111 a I ~ jlJ \Vien ist das Er~eblJiss 
des ~äfl~erfesres, welcht's de r Ges8rlgvcrein "Biedersinn" ill tier 
"IlCUCII 'VeIC' veransraltet hallt', indem die Summe VOll 4200 ß. 
dem lu',reffenden Font1 zllgewit'seu wCI·tlen IlOlinte. 

'*" Frau Johaulla J ach mau IJ· 'Vag u er wird in dieser 
WOdlC im I .. eipziger Sladttheater als Sc hau s pie I er i n ga· 
stireu. 

"*- Der Tt!Jlori~t Theodor F ° r Iß e s hat all1 17. August in 
se-int'f Vaterstadt Mühlheim a. Rh. ein Conzert zum Besten des 
Baut'!'! f!iner karholischen Kirche ,cegehen. 

' •• In Drestlcn sollt'lI demnächst wied ... r einige 0pl'fn mit 
der tit'feu Orschestcrstimwnng aufgeführt. und die Vorstande und 
Capf>lIrneister der bedeutenderen deutschen Opernbühllen zu die
Sen V IIrscellungen eingeladen werde". 

•• : Die k. sädl:o-ische 1J0fopern~ängerin Frau ß 0 r d e - N ey 
ist lIneh längerem Urlaub ucu~t's(ärk' nach D res ci e 11 zurück
gekehrt, uud dort als Lucrezia Borgia wieder aurgefrefell. Ihre 
Slinunt! hat nichts an Kraft und Umfang verloreIl, UUtJ die \'or
Ireft'liehe Künsllerin wUI·,le von ,lein Puhlikum mit den lebhafte
sft>1I ß('ifall~hezeu~ulI~"1I b(>~rilsst. 

' •• Dt'r Tht'aterref"rt'''l d,'r "Sc .. lt'si~H;hef) Zej(un~," Dr. E 18-
11 (' r in 8 r c ~I au wurde ulllällg~t zur Ndchlzcit auf öß'eullicber 
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Strasse von einem UDb .. kaDnten angefftllen, und furchtbar mn.
handele. Dass es sich nicht lun t'inelJ räuberischen Anfall hall
dt'It~, bewies der 'usruf des Angreifers: "Das ist die schlechte 
Rezpn~ion Oher Lucrezia Bor~ia," mit welchem derselbe die 
Flucht t'rgrift', als Dr Elsnt>r um Hülfe rief. 

.. : Die Gel'lammteinnahmen dflr Tbeater, Concerle und öf
fentlichen Schau8tf'lIun~(>n allf'r Art in Par i s betrug in Monate 
Juoi d J. die Surnme von 917,791 Franken. 

*: Nichts Npucs unter der Sonne. In einer musi
kali~chen Zeitschrift v. J. 1783 findet sie'li folgende Anecdote: 
Ein Tooküll!o1tlf'r, welf:hf'r in einern Couct>rte eine Sonate von 
Sulzer, les diaputes amoureuaes betitelt, gehört haUe, wurde ge
fragt, wie ihm die SOIl8'e gefallen habe. SeilJe Antwort war: 
"Haydn DJalt und sagt's nichf, Sulzer sagt's und mall Ilicht.u 

D. ~1. Z. 
.*. Spanien ist eines der wenigen Länder, in welchen 

Mf'yerbeer S "PrOf)hrtU noch nicht aufgeführt wurde. Der Direk
tor des Lyceum. Theaters in BarceJlona, Hr. Ver ger hat sich 
nun entschlossen, dieses \\ erk den spanischen Kunstfreuilden 
vorzuführen Das Intt'rt'sse an dieser Novirät wird noch dadurch 
erhöbt, dass die Rolle der Fides abwechselnd Von den Damen 
C z i 11 a g. Bor g h !. M a mound Ted es c 0 gegeben werden 
8011, -

**. In 8aden-Baden kam die neue Oper Reyer's. 
"Eros. rate" znr AufFührung, uud soll nach den dortigen Berich
ten sehr gefallen haben. 

.. : 10 N ü rn be r g wurde am 13. Augllst eine Nachfeier des 
vorigjähri~en allgeOlt:illen deutschen Sän~erfestes abgehalten. 
Von allen Seitt'1l waren zahlreiche Gäste herbeigeströmf, in allen 
S.ra!lsen flatterten dia schwarz-roth.goldenen uud blau·weissen 
Fahnen uud versetzten die Bewohner Nürnbergs in eine festlicho 
Stimmung. 

.*« Eille neue dreiakflge Oper von Richard 'V Ü s t "Vineta" 
kommt mit Beginn der Wintrrsaison an der B res lau er Bühne 
zur Aufführung, Auch das Librecto derselben rührt dem Verneh
men na('h von dem Cornponisteu her. 

*** Sehr wichtig und zwcl:kmä8sig ist ein neues Tht>aterde
cOfluionsByslem~ dns ein Hr. FotJcault in Paris in Vorschlag ge. 
bracht hat. So wie die Böhne heute eingerichtet ist, ~ibt es gar 
Manches, was die Tä1J~chulig f!tört. Die COlllissen öffnen eben so 
viele Prospt·cte auf Biihnengeheimnisse, die im Illteresse der dra
maeist'heu Wirkung eher vE'rborgt'1l blf'iheu solllen. Die Bühne 
vereugt Sich sters u8.ch dem Hintergrunde ztJ, was durchaus gegen 
die Gest'tze tier Perspective ist; der ferne Horizont entfaltet sich 
in latlgen Linien, die sich in'~ Unermessliche verlieren, während 
sich der Vordergrund enger zu!'ammf'nzieht. Mit dem System 
F Olle a u Il' S wÜl'de die Landschaft in allen Theilen nafurgctreu 
selll. Die Coulissen und Soffiten würden verschwinden tlOd ge
räumige, von allen Seitrn frf'ie Zugänge Raum für 'Va~en und 
Pfer'de schaß't'n. Nietlrigere Decorationen liesscn dalln schnellere 
Büllllcnverwalldlungen ermö~ljchefl; auch die Hinterwantl ßlIis..,fc 
dann entbehrlich werden unI! könnte durch Blendrahmen (~hassis) 
ersetzt werden. SCllluccht bi~ zu einer gewissen Höhe aufstei
gend, würden sit' sich an eille Kuppel anschlie~sen, die sich vor
wArt!" über .lie ß,ihne wölbte. Auch der f'nssbodt'1I untl dei' 
Himmel wl\rden dann beweglich ~ein. Foucault hat sein System 
in einer Vorlesung im Pariser -Industrie-Palast zu vel'deutlichen 
gesucht, unt) wird tlasselbe auf der Bühue der neueu grossen 
Oper angewendet werden. 

.: Bei Geleg('uheit der Enlhüllungsfeier des Hl\Iaria Theresia~ 
MOllnrnenfs" in der lIilitär-AI,ademie zu Wiener-Neustad 
wurde VOI! dem Wiener l\lännergesaugvereioe in Verbindung mit 
dcn V t'reinen von Wicller-Nenstadt und OetlinLurg eine von He r
b eck }(omponi rle Calltace vorgetragen, welche ein<'n sehr gün
stigen Eilldruck machtE'. 

*,.11 Das in Kurzem in He i li gen s tH d t bei Wien zu er
richtende 8t'ethovenmonnment wird nun auf Kosten des Staats
milli~tf'riums mit einer Parapetmauer mit eisernem J broncirten 
Gitter umgeben werden. 

Verlo,,.,orU. Red-kleur: ED. rOEcKERER. - Druck von REVTER & WALLAlJ In Malnz 



t I. Jahrgang. 
--------------~~-----------------

15. September 1882. 

SUODEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 
F _. •• wO#> w. • • w • """.... .......,....,.--.,.,..,.. 

f Diese Zeitung erscheint jeden I V E 11 L 1 G ,."".,....."..,.,.,.,,~ ....... ~~#IttItJ' __ • 

P B I I S:. I 
11. I. 41 od. Thl. 1. 18 Sgr t MOl T A Q. 

~ Man abonnirt bei allen Post- f 
~ ämtern, Musik- u. Buchhand- t 
~ lungen." ~ 

B. SCBOTT'S SÖBNBN IN IIAI:NZ. für den Jahrgang. 

Durch die Post bezogen: 1 
' 50 kr. ode 15 Sgr. per Quartal 

11".··· .......... ~11111· .~.,..".".".,,~. 
BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. La.DOI BEI SCHOTT·" co. 

~"' .. ~~~~...... ,..,.,.~ .. .""",.,.,., 

Inhalt: Oie erste Bachorgel. - Ein Drama im Drama-

Die erste Daeltor5e) 

in der N euenkirche zu Arnstadt und deren Wiederherstellung 

als ein Denkmal innigster Verehrung des unsterblichen 

Meisters 
Johann Sebastian Bach. 

Es ist ein edler Charakterzug aller wahrhaften l\leis.er der 
heili~en Musika, dass sie Grossem Ufll) Erhaben(>Dl im Reiche 
der Töne die gebOhrellde Würdigung niemals versagtn, lind af!J 
geweihte Priester dieser erhabenen KUIl~t bei Btlrachlung hirn
meJallslrebt>nder Schöpfung;en verkliir.t'r Geister, weil ~elig im 
Genuss der Frucht geheiligten Wirkens t gern in deo Staub flie
dersink""lI und H.rer erhabent>n Vorläufer GrÖS!04e (,reis .... n. 

'Vie aber solche \Vtirdignng von dt'n KUlistverlrett'rn der 
Gc~ellwart .. ath einzelnen Seiten hin l,aM in rnintJt·rern, bald in 
stätkercmGrade sich ofFellbaret, so h,t dieselbe dt'n lIochgeslir. 
lIeli am Himmel geheiligter Kunst, Bacb. Händfl, Gluck, Haydn, 
l\lozarl und Beethovf'n, schon oftmals mit ~olcher Glut dn Be
g~~i8terulig dargt'bracht worden, wie sie eille Feder I(Rum zU zt'ich' 
npn verrna~. Edle Stiftungen zum ZWe('k Iier Au~hilllul'~ lalell'· 
vollt!" MUSiker, zuhlreiehe Künsllel'vt'reioH ßdluf:ol mö~dichslt'r 

Eirlf'ihrlltl~ ,Ier das l\Iensdl€lI2.eschlecht bddendtoll urHI 'uredelrl
dt'lI Wer·ke jt'lIer au~t·r'"äi.Jh'lI llrisrl'r in ~lIe St'hidllf'n dt's 
VolklI, gt'wl'Ihto Pläfzt~ urllJ S.aItJt'II, ill Y{'rehrlJn~, I .. iehe und 
I>allkbarkeit ,Jena Ar.,I~flkf'o dit>~er Järut:ool l)ahingegangf>lIen ge
widmel, und als dne &lstllH1n~ dt'r Nach('iferulI~ für das wir. 
keJld .. Knns.geschlt'chl errichtel! ~ie alle sind drr AIl~druek jener 
ulJ~f'm( SSt'lH'n V prehl·.Jllg, welche die Jt·(,t·nde Klillsll(>rs~h8ar ulI,1 
die Gtbildeleu des Volks dieseIl mister b1i(:hclI Priestern göltlicher 
Kllul'lt zollen. 

Ist Hun der ('rsrgtnsnllCe KUllslheros, Jobaun Sf'bastian Bach, 
jener VOll alltn wahrhaften Jüngern der Kunst in Ut'ßluth ver
ehrte ~Ieis(f'f, nicht lIur der grössro ßeh(~rrscht>r der Tölle, Ion
derll zu~lt'ich auch der unerreichbare Or"anist so wt'ndeD sich f!o , 

die Blicke aller 31nsiker und l\Iusikverehrt~r mit Recht auf ein 
Vorhalten, da~1 im yorigt>n Jahre 8ugcrt'gt t bal,1 als vollständig 
("rreicht angesehen werden darf. 

Es ist dit'ses Vorhaltt'1I aber kein alldert's, als: "D i c Ba c h· 
orgel in der Neuenkirche zu Arnstadt, dasjenige 
Instrument, welches der grosse Meister weihete 
und von sei neIß acbtzehnten Jahre ab " J·ahre 
1 a 11 g amt I i c b 8 pie I t e, die aus seiner amtljcien Tluiligllrit 
einzig 'ÜlJrig gelJUelJme Orgel, dur ehe i n e a u 2f g e z e j c h u e t e 
Wie der her 8 , e 11 u n g als e joD e Il k mal t i e f sie r Ver
ehrung gegen ibn, den grö8sten Tondichter der 
W e I I, für a l1 e Z ~ i & e 0 zu e r hai t t' n. '''' 

Durch den Verkauf einer Lithographie von der Daehorgel 
nebst unlergdügtem Facsimile von Bachs Handschrift aus jener 
Zeil, werdeo die l\liut'1 zur vorhabenden Heslauraeioll der Dach-

(Corresp.: Prag.) - Sach!'icbCen. 

orgel angestrebt, und ist der in diesen BlAttern im vorigen Jahre 
erlassene Aufruf: "Jobann Sebastian Bach zu Arnalad& 
ein Den k mal zu er r ich t Po 0'· nicht übuhört worden. 

Ein grosser Theil der Micglieder deN Bachvereios, viele le- . 
btm~fri~che KUllstinslirute und Gesangvereine in und a088er 
Deutschlaod, hochherzige Freunde der Kunsl und Wissenschaft 
habt'n unter grossen BeiraliserklArungen ibre Gabel) beregtem 
Denkmal zugewan,lr, und erreichen dieselben im Anschluss aß 
die ansehulichen Geschenke des regierenden Firsten von 
Schwllrzbur~-Sondershau8en und ao diejenigen anderer hochher
zigen und kunscsinnigen Fürsten, sowie mit Zurechnung eines 
angemessenen Behrags der Stadt ArAscadt, bereils die Höhe VOQ 

über '/. der erforderlichen GeldmiUel, so dass mit fernerer Zu
nahme des Interesses tür diesen edlen Zweck unler den Kunst
vertretern der Gt'genwart das Bachdenkmal bald erslehen dürrte. 

M ö c h t end a r 11 Dl A 11 e, we Ich e sie h der Ku .. 8 t r ü h-
• me rt, eil) 8 e deli" sei., .&. 8 8 J .. h a D D Se h." li a .. 
, Bach, der l\leis.er aller Meister, auch ihr ~Ieister 

und der Grund ist, auf welchen sie bauen, und 
daru m gern uuel balll illre Gabon als Zuschuss ZIl 

dem reh I end e n 1/3 u IJ d als ein 0 p fc r ,I es Dan k e s ge- ' 
gen d e IJ UDS I C r b I i c b e 0 Kiln", her 0 eng ii , i g s t a n b e r-
sendelJ. ' 

Als ul.verwelkliche B:umen, gewunden zum Ehrenkranz für 
die Mauen 8ocb's, werden die Namen der sich gütigst Betheiligen .. 
den auf einer Gedenktafel prangend den künftigen Geschlechtern 
rt'der.des Zeuglliu geben von d .. r hohen Theilnahllle, wt'lche sie 
dem würdigsten unter den hochbegeisterten TrAgern himmlischer 
Kunst zugf'wendet haben, und damit das 8achdenkOJal ein far 
die fernsten Zeiten bleibendes werde, so wird zugleich die Rer
ausgabe eilles )lu~ikwerke9 - Bach-Album - beabsichligt, um 
8US dessen Erlös ein fe81es Capital, und durch dessen Zins die ' 
Millel zu gewinnen, \Vl'lche zur künftigen loslandhar'uflg der 
Dachorgel uö.hig sein werden. 

GeldbeilrAge unter Bf'gleilung von Originalcompositiooen wer· 
den daher doppelt dankbar entgegen gtmommeo, und indem ich 
hiermit noch allen bochherzlgen Jüngern und Verehrern der KOOlt, 
welche bereits so gÜlig waren, dem Bachdeltkmal ihre Unter
slützung zuzuwenden, den wärmSleo und verbindlicbsten Dank 
abstatte, scbelde ich mit der Hoffnung, lilie meine (lbrigen, dem 
GroHsmeisler der Töne, JOhaOiI Sebas.ian Bach, in Verehrung 
ergebene Kuost{(enossen dem im Dienste der Kunst an8erangenen 
Werke ihre hülfreicbe Hanll bald bieten zu sehen. 

Ar n s lad t, am 1. Seplember t862. 

Belnrleh Ber ........ '."e. . 
Stadlcantor uod Orle.DiaC. 

-..... 
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Ela Dra •• 1_ BraDla. 

Der TeDori.t Gar ci a, VaCer der berühmten 1\1 al i b r an, 
war eiD Mann von nichts weniger als angeneho)f'm Wesen. Har'. 
"ertig und jlhzorni,r:, war er ein schlimmer Lehrer rür seine Toch
ter tI ar i e, die er zur Musik abrichtete, elWa wie ein Stall
.. ei.cer einen Glul rür die Manege dressirc. und das arme Kind 
mIlI4SC., den Unterricht, der sie zur gröBslen Sängerin ihrer Zeie 
machee, mit vielen Schmerzen und Thranen bezahlen. Harda 
spielte mh seiner Tochter fliche deu "süssen Tenoriscen," sondern 
liess es an Misshandlungen und Schimpfwbrt;o nicht fehlen. Er 
8chlug eie unbarmherzig, und in 8eiRer 'Vllth pßegte er unter 
andern Annehmlichkeiten oft zu sagen: "Du wirst doch noch 
von mir umgebracht lU 

Vater und 1'ochter gaben einst Vorstellungen im Theatf'r VtJu 
New-York. Eines Morgens s.and Garcia in s .. hr Obler Laune 
auf. Er 801l'e an diest'Da Ta~e den 0 t hell 0 spielttn, und es fiel 
ihm ein sich für diese Rolle eineb neuen Dolch zu kaufen, nicht 
eewa einen Theaterdolch, dessen Klinge sich in den Griff zur.ick-
8chiebt, und wie ihn die Schauspieler gewöhnlich gebrauchpn, 
l!Iondern einen ächten i.alienischen Dotch, mit elfenbeinernem 
Gritfe uod mit einer glAnzenden, scharfen und unbiegsameo feinen 
~tahl"linge. 'Vahrpnd des Frühstücks lies8 Garcia einige un
freundliche Aeusserungen gegen seine Tochter fallen, die ihm 
~it Würde anlworle'e. Garcia ward gereizt, lind rief: ,.Siehst 
d~ diesen Dolch? Damit werde ich dich vi~lIeicht uoabringen. 
Nimm dich in Acht t" 

Um ~icft, die üble Laulle zu ver.reiben. nahm Garcia ein 
r~ichliches Alittagesst'n ein und trank übermässi~, 80 dass er, 
als er auf die] ß,ihne karn, vollständig hetrunken war. Ob~lejch 

damals in deo vereilli~'en S.aatell lIoch keine l\lässigkeilsvereine 
existirhm, so wurde O.bello dennoch, als man seinen Zustand 
bemerkte, vOln PublikulD unbarmht·uig aus~ep6tren. 

Dei diesem Ullerwartelen Empfang wUlde Garcia wÖlbelul. 
und Inan haUe wAhrend des Zwischenak'es die grösste Mühe ihn 
ahzuhahen, dass er ~ich lIi(~hc ins Par'erre s.ürz'e, UIß mit den 
Pfeifern HAndel anznfaogen. 

Ich will sie züch.igen, diese Unverschämten! rief er; ich 
will ihnen zeilell wa~ es heiss' t eioen Spanier zu beleidigen 1" 

Nit~ht in tlcillem Talen.e, ~ondern in seinem N4tionals.olze 
füblte sich Gareia, in seiner Trunkenheit, beleidi~t durch das 
PIeifen tier Am .. riksru'r. EI'4 ~t'IHllg iihrigen:t ihn zurückzuhal
len, lIud er lIpiehe !leine Holle fort 

Im lehl"ll Akte rnaehle er auf offener Seene seiner Tochter, 
w,elche die l)t"sdemona spieltf', eine leise Bemerkung. Alaria ao&· 
worlete ihm in demttelben TOlle wie am Morgen, das heisst, sie 
s.gle auf eitlen Befehl, den er ihr gab, einfach: Ilein. Dies Wort 
fachte den kaum besallfli~ten Zorn Gareia's all('s Nehe wieder ao. 

Ura~lückliche! sagte er zu ihr mit erslickter Sti,nme. du 80llst 
mir deine UnverscbAmlheit (heuttr bezahlen I Ich will des Teufels 
lIein t "eml ich dir hiebt sogleich einen wirklichen Dolchstich 
versetze." 

Dieser Schwur und die wöthellde Aufregung ihres Vaters 
er,füll.en Marie mit Furcht uod St:hreckeo, sie ~lauhCe sich schon 
'Verloren, und in dem Augenblicke, wo die ElltwickhJlI1C heran
Ilahte, fühlte sie wahrhafte Todesangst. Für sie wur.le ein w a h· 
re 8 Drama gespielt. 

, Betrunken, und durch das PfeifeR, das ~i(~b mehrmals 
wiederholte noch ärger gt"reiz., hinl:erisst-n von du schr .. cklichen 
Fiction dei Slückes selb ... , fuhr Garcia mit seinen wÖlhenden 
Drohungen fort, lind Desdemoraa, erschöpft, ziUernd, voll Angst, 
liess herzzerreissp.nde Klagen ertönen; ih re Bewegun~en so\\'ie 
ihre Stimme drückten wirklichen, ergreifenden Schrecken aus, 
und das Publikum applau.lirte wÜlhend bei ihrem wahrbeitsvollen 
Spiele, niche ahnend, dass die Sängerin in wirklicher Todesge
fabr schweble. 

Glücklicherweise beruhigte sich Garcia vor dem Moment, 
iD welchem er mit seschwungenem Dolche sich auf DesdemoDa 
stürzt. Seit Jener Zeh fühlte sich Mme. Malibran jedesmal, wenD 
eie die Rolle der De"lIemona gab, durr.h die Erinnerung an jenen 

~ 

-
schrec:klichen Abend zu dem ergreifendsten und grossartigsten 
Ausdrucke in ihrem Spiele, fortgerissen. 

...... 
COBBBSPONDENZBK. 

A 'I 8 P r a 5. 
Einige Worte über die Violoncellcompositionen de& J 0 h. S ti ast 11 y. 

Von lieorg Berbert. 

I)er 'üch'ige englische Organist lind Violoncellist 6eorg 
Herber' veröfl'entlichtt' wahrend seines Aufenehalres it. Prall' fol
genden für Violoncellislt-n i,,'ere8sonlen lind anregeqden Artikel übet 
die 'Verke des böhmischen Componislcn Joh. Stias.ny, der his 
jetzt noch 80 wenig ~ewürdigt ist und dessen Compositiolle.1 in 
jeder Hinsicht Beachtung verdienen. Herbert Allssert sich iiber 
Stiastny und seine Composilionen folgendermassen : 

Johann S'ias.ny war unstreitig einer der grös~teD Violoncell
componis.en, die je geleb' haben. Leider nur datil8 seine be
IIIcheidt>ne und ab~e8chiedp.ne S.ellung ihn Violoncell-Concerte mit 
Orchester.8eglei.nng zn componiren hinderte. Oie ~rö~s ... n '''er
ctienste Srias'IIY'~ hf'ruhen in seinen schönf.'n i\lelodien, In der 
Orill:inaliCät sowie in Fi~nr8.ionen und Variationen. Njr~ends, 

ja nicht einmal i .. seinen Petites pieces find .. t man iraend einiGe f'I ~ 

Spuren der Allläglichkri. und der Wietierholun~. Was d ... , letzten 
Punk' allbelan~f, behauJ.te ich ohne Umschweife t das8 st"ine 12 
Dllos .~oncer'antes so sehr von einondl"f verschieden sind, als wenn 
12 versr-hiedene l\tei~ter sie ~e~chßfI'en hAUen. AllS Stiastny's 
\Verken athmet ein tiefer Geist; sie sind ktins.lerisch. tlßd zu
wf'ilen contrapnnkfi!4ch nngeh'~f Und durchliteföhrt lind zeichnen 
sich hesonder .. durch hohen Schwung und edle Mo.ive ans. Es 
ist in jeder Hinsichl merkwürdi~, da~s Schüler, Welche Sliaslny's 
Composiliollen kennen und w.jrdi~t'lI lernten, wenig Geduld all 
den Tilg legen Rornbf'rgs Werke zu s.udirelJ. 

Einer der ausgezeichnf'ls.en jNzigen Cello.Vir'lIosen und Com
ponisten F. ßalCanchon erwiel'erte einem ~Iusikdi'euan'en, der 
flieh bei ihm beschwerte, dass Romber~s W f'rke ihn W'eBig ..,.. 

freuen, mic follt>oden Worten: Monsieur, une (Dis fue fon stest 
entAouaiasmtlpour 8lias/ny, I'on n'aime presque jamais Rom6erg. 

Frollcholl1" fängt mit schu·n Sd.ülern miC Rombert= an lind 
schlie~st mit SriaslflY. Theodor Krov, der Verfasser des soge
naonten Hussilt'llliedes, der ein .rcfßicher Cellist wart 8pielle 
S.iastIlY·s Compos!tionen einige IUnna.e vor seinem Tode in 
Nizza lind seine W orle vermochten !licht seine 8t'wUlldf!rUD~ für 
Stiaslnys Compositiortf'n ZII schildel'ft. Er naunte ihn den ,.Beet
hoven des VlolonceIl8." 

&I'ancher dürf.e die Frage aufstellen, wie es komme. dass 
Stias.ny im Verhällniss Zll andern Componisr .. n dieser Musik,ar
tung, unhekannt ja vergessen t=eblieben i8t Y Obne Zweifel hat 
es dal in seinen Grund, dass Sfiasfny's Compositinnen nichr von 
Nfluem erschienen und unler alten Musikalien in verstaubten 
Schränken gf'suchf werdt>n mlissen, oder das!' dief'elhen zu ibrer 
Zeit nacht vollkomm .... ~f'würdigl worden fllntl. 'V em aber Stiaslny's 
Werke unbekannt Kei .. sollen • .Jen mache ich darauf besonders allf. 
merkliam. Man findet darunter Stücke aller Stufen von Schwie
ri~kei.en, aber .Ue Composiliont>1l sind hnrlida. voller Frische 
und NelJheit. Für Cellisten die sich für Stiastny's Werke interes
sire.. • füge ich folgendes V erzeicho iss sei Iler COlllpoRitioneo 
bei, soweit ich mich ihrer erinnere: 

12 Petites piefes reizend für Anr4n~er, 
6 Piefes faeilss, detliees a. M. Bolongaro, 
6 ,. ,. " " " (tp. 5, 

6 " ,. ., ,. ,. op. 16, 
2 Sonates, op. 2. Reide Sonaten sind höchst wer.h· 

volle Compositionen, .<! 

3 DoeUen (op. 6) von grös8~rer, 8 Duellen (01" 8) 
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von geringer er Schwieri,;keit, ft Duetten (seinem Bruder 

gewidmet), 
Ai,. el Variations mh Rondeau in A, 

"tt " F, 
Concertino. Diese Ittzlen 8 CompoRitionen sind mit Quartett. 

ße~leitun~. - Dive,.tis,fement pour le Violoncello (8010) Viola tt 
Contrabn,f,f. (Dem Parhier CODMervalorium ~ewidme'.) 

7'rio für dieselben Inttlrumen'e. (Dem Prinzen Ton Walea 
n8chmali~er Köni~ Georg ~ewidmp.t.) Dieses lelzte Werk ist in 
I..ondon erschleooen und i~l in jeder Hinsiehl ein Meislerwerk. 

Schilling's Universalfexikon der Tonkunst (IV. Banlt S. 487) 
lussert sich fJber Sliasfny's CompoRiliolleo, dass sie in edlem, 
~edieogf'nt'm S'y'e ~ehallelJ und dem Ins.rllmente vollkommt'n an· 
~emessen sind. Es wäre von grosspm In,presse, wenn gründliche 
Kenner durch diese A ndelllun~en und Winke angeregt, ausführ. 
lich Sti8stny's Compositionen erörtern uud ""irdigen möchten. 

• 1>. 

N a e 1I r i e b tell. 

+ MaiDz. Vor Kurzem wlJrlfe uns das Ver~nü~t'n zn TheiJ, 
in einfOm hiesig;en Priva.kreise den nlls~ez(>ichneten VioloncelI. 
Virtuosen Herrn Se r v ais (lini~e Beiner neuesten Compositionen 
vortragen zu hören. 'Vir ha'wu allf" h(!rvorra~enden Violoncellisten 
der Iu,'ueren Zeit gehört, nur mit Servais hat uns dtor Zufall erst 
jetzt zusommengefiihrt und wir müssen ~esfehell, dass die herr. 
li~ht'n I ... ei~tllngcn ein .. s Homht'rg, ~lelllcr, Kummer, Piaui ete. 
die unserer ErillrH.'rung noch so It,t,haf. vorschweben, den über
raschenden Eiudrllck, welchen uns Servais's SI~iel muchte, in 
keiner Weise zu schwächen verrnod,ten. Ungewöhnliche Schön
heit und Fü.lle des TODS, set·lenvoller Gesan~, eine fabelhafte 
Technik, ein ft~illgehildeter Geschmack und die unladelhafleste 
Reinheif, dies sind die Vorzüge welche diesen l\leister auszeichnen 
und ibn. spit vielen J.ahren schon in die erste Reihe der jetze 
lehenden Virtuosen stell"n. Wenn der Genuss, den Servais dem 
erwähn.en kleil,eo Kreiso von KUDslfreunden durch sei.. Spiel 
gewährte, lIoch durch etwas erhöht werdt'1l konute, so war es die 
pt>rsönliche Liebenswürdigkeit dea vortrefßichel1 Künstlers, der mic 
der Routine des feins.en Weltmannes alle Gaben eines .reffticheo 
Gesellschaflcrs verbindet. 

Nach seinem, von @IAnzendem Errol~e begleiteten Aur.relen 
in einem der Knrhausconcerte in Wiesbaden hat derselbe sich 
nach Baden-Baden begeben, um einer ao ihn ergangenen Einla
dung zufolge auch den dortigen Kurgästen den Gt'nuss seiner 
ausgeozt>ichne,en Kunstleis.unlen zu gt-wAhren. Möge Hr. Servais. 
wie t~r uns hofFen liess t Itald zurüc~k~hren t und seinen biesi,r;eo 
Verehrern die I"reude gewähren, ihn auch in dem Vor,rase klls
siHcher &llIsik bewundern zu 'kÖRnen. 

- Fräul. A rio t wird Anfangs Oetober auf hiesiger Bühne 
eill Gasts J.iel eröffnen. 

LondoD. Das Ereigniss des Ta~es i&t der Wiederhegiou 
der englischen Opern-Saison in (Jovent-GardelJ, von deren ~Iück. 
lichem und I=linzendt'm Anfanf; heut alle Blauer reden. Diese 
siebente Saison der Köni~l. en~d. Oper wurde am 26. v. Mls. mit 
Benedic.'s Ope-r "TAe Lillg of Kilarny" eingeweiht, deren Busser
ordentlicher Erf()l~ im Anfan~e 1eos Frühjahrl"s eine Wiederauf· 
nahme von Seilen der Direc.ion unwiderstehlich erforderte. Wir 
können von der Ausführung des schönen Werks Benedicl's mit 
demselben unbedingten Lobe sprechen, als während der letzten 
Saison. Oie Vorstelluns wurde durchgängig lOh d~m enlschie
densh'll Beifall vom übt>rfilliceu Hause empfangen. Ein besserer 
Ahfang war nicht denkbar und die DirectiolJ kann sich Glück 
wQlIsch~1l zu dit'sem triumphireoden Erfolg ihrer neueIl Unter. 
nehmung. 

.arla;, Da. Personal der die"jlhrigen italienischen Oper 
wird aus folgenden Künstlern besteheo : Tenor, Tamberlik (Mirz 
u:nd April), Naudin t Vidal und Can.oni; Barytolls : Delle·Sedie 
und Bartollni; Bls.e: Cappooi und Zucchini; Soprane: die Da
men Rosina PelIco, Frezzolini, Maria Dalau, Saibl-UrbaiD, VOI-
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pini und Adelina PaUi; eoo.realle: dIe Dain~n Alboni, Trebelli und 
Marioui. Ausser dem gewöbnlichen :Ri-per'oir k'ommt'n zur AuWüb
.ung: Ooal fan tUtt6 von Mozar~; lIIaomette 8ectnldo (Bela3ertJng 
vo .. Corioth) v. RossiDi; 1 LomIJardi lind Giovan"a d' Areo von 
Verdi und Stradella von Flolow t welch letztere Oper VOll dem 
Compouis. en rür die italienische Oper umgearbeitet und mit meh
rereo neuen Nummern versehen wird. *.. Ueber das vor kllrzem in S p e y er al,gehaltene z w eie e 
p.rälzische Si .. ~erfe8t erfahreu wir, dass dasselbe io. wür
digster Weise uud von schönt'n Erfol~en hegleite., verlaufen ist. 
E~ hauen sich 48 Vereine aus 42 Stldten betheHigt. Das Fest
Concert bOI mitunter se'I' schöne Lei~'uligen sowohl dfls Ges8mmt. 
chores als einzelner Vereine dar, lIud es zei~fe sich iu der Wahl 
der vor~e.rogt'nen Lieder sowie in deren Ausführung ein recht. 
anerkenuerl8wer.bes Streben nach küosllerischer Gediegenheit. 

Der Gesammt·Chor sallg Mozart's ,,0 Isift und Osiris". selt
samerweise jedoch mit einem unterlegten fremden Te:x.le: ,,0 
Schu.lgeist alles Schöllen"; ferner" Wie hah' ich sie geli~hl" v • 
Möhring; "Nachtlied'· von Krellzer; "Normans-Sang" v. Kückeo; 
"der Herr ist mein Hirt" aus dem 23. Psalme VOD 8. Klein; zwei 
Volkslieder: ,.der Lindenbaum" und "Soldaten-Abschied" und 
am Schlusse des CORccrtes "Abschieds.arel" von Mendelssoho 
und "AII-Deutschland" VOll Abt. Deor \"ortrag dieser Chöre war 
fast durchaus vortrefflich, eioige derselben VOll binreisseuder 
\\ irkuli/it. 

Im Eillzelvortrage liessen sich I.öreu: der .,Ha~sloeher Ver
ein" t der "Liederkrullz" von Lndwigshafeu, der Kaiserl'OJauterer 
"Mänllerchor des Mosikvereins'~, die "Liedertafel" von Pi'IDusenz, ~ 
der "I .. iederkraoz" vun Frallkeuthal, der .,Cäciliellvereill" yon 
Neuslad, t und die Speyerer "I ... iedertafel" - je nach deo ver-
8chiedenen Kräften lind der Wahl der vor~elra~enen Lieder, natür
lich mit mehr oder miru'er güns.igem ErfoJ~e - alle aher mit 
sichtlicher Lust und Li~be. so dass auch dieses Fest sich dem 
ertlten Jlfilzischen Sln~erresfe würdig anreiht, und den einzelnen 
Vereinen sicherlich als neuer Sporn zu fernerem eifrigen Ringen 
nach immer höherer k.instlerischer Vollendung dienen wird. 

Herr Ur. t'aist'l ans SluHgarf hat auch bei dieser Gelegene 
heit wieder als Dirigent jene! GewalJd'heie und Umsicht bewiesen, 
di~ allein solchen ver8cbiedenar.i~e", zusaDlmengewürfeht'n Sänger
m.ssen die nöt hige Si(:herheit ein1ußisien vermag, und verdiene 
für sein schorHJn~8volles lind freundliches Benehmen den Dallk 
aller 8e,heiJi~tell. 

-*- Von den "Reisebricrtm'C l\tendelssohn-8ar'holdy's wird 
demnächst die vi er t e Auflage erscheinen. • 

.: Uer Hofkapellmeiscer Fra n z Abi in Brauns(:hweig hat 
von dem Könige von Hannover die grusse goldene Medaille für 
KUlIst und Wissenschaft erb.kell. -.* Das Dienstmann.Institut in Wien, welches bis
her seinen WirkuliRskreis in Boceng4nlen, LaHUrägereien und 
8olJsti.eo prosaischen Verrich'lIngen such'e, strebt jetzt, wie die 
Zellner'schen Billter für Theater, Musik und KUllst erzählen, allcb. 
nach höheren künstlerischen Zielen. Es BDnoncirt hAH,licb, dass 
in der "DieoscmaIUl-Mllsikbande" Unterricht allf allen Streic .... 
und Blasinstrumenten bis znr h ö c h s fell Aus bi I dun g ertbeilt 
wird. Also ein Dieostmann·Con.ervatorium I - "Schade, heiss& 
es an erwlhnter S.elle, dass nicht gesagt wurde, ob man rür die 
Stunde eine Zehn· oder Zwanzigkreuzermarke btzabh ,md ob 
das lus.icul tür etwaige BeschAdigunl!:('n aurb bis zn 60 fl. Ga
rantie leiste.. Zule&zt bekommen wir - um einem dringeoden 
Bedürfnisse abzuhelfen - vielleicht auch eine Dielu~'Dlaun·()pern. 
8chule, wo die Fidelio's ulld Raoul's Ilach der Taxe abgericblec 
werden." 

· * e Balre's "Zigeunerio" wird im T"'atre Lyri,ue zur Auf
rihruDg vorbereitet; ob sie gros8ell Erfolg haben w)rrl, wollen 
Viele bfzweifeln. ", 

I 

• •• J u I e s Co h e n hat dem Thedtre Lyra·fue eine neue 
drelaktige Oper überr;ebell, welche im Monale Jalluar zur Auf
r~hrollg kommen soll. Es wird diese Bühne lIicht vor dern t. 
Oclober erötr'net werden. 

e*. Die Oper "Wanda" von 00 pp ler wird legenwirlig am 
Hortheater in Müncben eillsludirt. 

••• Der Köoig voo Sachsen bat Urn. R. W ir s in g • Diree. 
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&O.r des Leipziger Sta.lI'he •• er. t (Ir die ~edica.ioD .~inel W.r
k •• "t)as deutsche Theacer" mit eioem Bri)laotring )eschcnka., 

•• * Dlii Vict91'iatlttater Bi 8 e r Ii q wird am t8. Mtd 1_' 
der Zwa6.ltveHteiietuhg unterworfen we'rcJt,IJ. 

••• It '\V a g ß e r's "Trisfan aoti bolde" son ouri am HoT
operDlhel~el' In 'V i e D erustllch in Angrilr genommen werden, 
uod der Cornponist demnächftl dort eintreft'en, um die Proben zu 
leiten. 

.... Der Wiener Ilänoergesangverein begibt sicb nach Tri e s t, 
um bei der dortia;en ScbiIJerfeier mitzuwirken. 

-•• Aln 31. Au~ust 6tarb in Plagwilz bei Leipzig "ermanö 
S ehe 1I e u b erg, Organisl ab der St. Nicolaikirchc in LeilJ. 
zig, ei .. ausgezeichneter gelehrter Musiker. 

••• Aus dem Nachlasse R 0 b. S c h u man n ' s ertscbein' 
demoÄchst im Verlage von Rieler·Biederrnalill in Leipzig eine 
,,81 (S,. 8 ä er aU op. 147 für gemis~hleu Chor mit Begleilung 
des Orchesters, welcher die Verehrer des gt'i6lreichen Compo
nisten mit gespannter Erwartung eDlgegeuseben. 

• •• Ver d i befindet 8icb gegenwAr.ig in Paris, "jrd aber ia 
einigen Tagen nach Pelersburg abreiseIl , urn dort die Proben 
seiner neuen Oper, "La Forza d.l De8tino" zu leilen. Dio 
dorthin engagirte italienische OperlJgeseUscht:lft besteht aus den 
Damen Fioretti, Nanlier.Dldiee HarLor, und den HH. Tamberlick, 
Calzolari, Graziani, Everardi, Angelini und l\lalvezzi. 

* •• Frl. Areal ist für drei Mona.e bei der k. Oper ill BerliD 
engagirt; 8ie wird dort d e u l sc h singen I da sie non diese .. 
Sprache vollkommen mlchtig ist. 

••• Französische uild belgiscbe Blätter enthalten in Bezug 
auf die von ~lax B r tI eh, nach dem Gedichte Geibel f s kompo
nirte Oper "Loreley·' die irrige Augabe, als habe Bruch die vGo 
Mendels80hn .ngefangene Oper "Lorelcy" vollendet; wir be:' 
merken den betreffenden BlAttern, dass Bruch's Oper ein voll
stAudig neues Origiualwerk ist. 

J 

*. * Einen merkwtirdigt'1l Fund hat man bei Durchsuchung 
alter Regi~.rarurt'1J im Bertoiche der gro8sh. ßalhschen Hofve,r-, 
wallung gemacht. Es fallden sich nämlich die wohlerhalteneu 
und schön aUtlgt'srauetell Partiluren VOll tolwa 20 Opern und 8al .. 
leten Lully's, worunler destten "Alcestu" und ~eine erste Oper 
"Cadmus'\ auch Opern VOll seinem Schüler Colasse vor. Dieser 
bistorisch und lIlubikallscb in.eressante Fund i2!l' hereits der gross
zogl, Uofblbliottaek l.U Carl:oruhe einverleibt, und wird un~ Ge
legeuheiC gebeu, späler einmal ausführlich darauf zurückzukommen. 

'*. Alexandcr l>rt>yschock is' in Prag angekommen und 
wir.l Mich dt'lIl11ädlSl 118t:h p .. lt·r~hur~ begebt'n, um seillu 8~e1hlll~, 
aJ~ PI'ofett80r t.ll'~ Clavlel slJlels an .t'm dortigen COIl~J vafuriulIl 
a .. zu« relell. 

• 'Ir' .'olgt·udo AUbslelier dt·s Zollverei()s in dt'r Classe der 
mU8ikali~j('htl1 lu:otd,d,e'lce in LoulJon erhicheh die Prt'ilt·Medatlle: 
Baden. \Vehe, Ua.!Je1wahder, Henl~(."h. Haiern. Pfaff. Prl'u!ooselJ: 
kdlm, Bechstei .. , Grilflm, Gt·brfid,·r Knackt-, ~chmidt, tSl'ailgellht'Jg, 
Sachs.'n. B1'eitkupf nll,1 lJärh:l, Irmler, Geltruder Schuster, M. 
:Sehusf«;.r jUD., W ugner & Co. \V ürremberg. ntirdt & ßres~wl, 
Hundt & Sohn, lUes'Scbharl6l' jun., Pros!, Ge~chwind & Cotnp, 
S'Chiedmayer & Söhnt·, Traytter &: 'Co. 

.:(1« Der Kapellmeisler Juhalill Strauss in \Vien hac ~Ich Dm 

26. August mit der Sänger .... 'rl. Ht'urielle TreB'z vermähle. 

*.* Das nc·ne Theater in Baden erhielt deu Namen "grou* 
brfZogliches Thea.u:' 

~ •• Au 8 P't('~al)tDi'!lI~eben. Pagani,ii stand bekannf
lieh h. dem nicht ungcrech'(ft'rllgleu Hufe eines GeizbaistlS ; allein 
gerade seiue gro8se GelcJ~ier toIp.elce ibul .. hut einen der 8chlimm
.'en SIreiche, und brachte ihn um mehr als 100,000 Franken. 
Als er nimlith im Jahre 1@37 in Paris war, wollte er nicht lange 
dbrt verweiJ"n, sondern nach Nordämerika gehen, von wo aus 
ihrn die verlockt·lufsle .. Allerhielungen gemacht wurd .. n, denen ge
miss t'r auf eint! Ei"",atune voo ~,OOO,OOO {1rallken mit Steher
~.eit rcchucli durr",. 1Ja liess P"&aoini sich in Pa'ris in ein U'Ii'~ 
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ternehmt'u verwickeln, da~ von ell",.~ell ludustrierlUern auf die 
Ausb""llIlIg ,.eiDes t'normen Ruft's berechn,.t war. Es sollle nlm
lich eine Art von C8~ioo, .4bnlicl. denen in lcaJit"1f1 errichtet wer
den, zu welchem ZWP,ck !Dan in dt!r Chanssee· •. I'Antin ein. ~rosse8 
Palai ..... rhaule, lind Paganini liess sich durch die Vorspiegelung 
des zu t'rwar'elJd .. n 1J11~f'heurttn GewhlDt-s verleiten. eine grosle 
Summe Geldes eillzuschiessen. Allein der Erfolg ellt~prach bei 
weitem nicht den gI4,.~eDdt"n Erwarlungen der Unteruf"b.ter; 
das Casino war ein todt~ehornf.'s Kind, in dessen 8äumen sieh 
nie da-s srrahlende Lf'lu>n t'Jlewi('kdt8 kOD ..... , von ",elchcul man 
ge'rAumt hatte. Pas::anini, der dlJe ~Iänz('(lflc \Vohnung in demselben 
bp.zogelJ halle, gingen endlich die Augen auf. Ulut er sah eirl. 
\\'ie sehr er ~eläuscbt worden war, als Prozesse von aUen mö~
lichE'n Gt~richt"'lt über ihn hereinhrachf'n, und ... r endlich s()~ar 
1l(>llölhi~1 waf, bUS ..... rsf.krt-ich ZU eillflit-htofl, tun dem OrAllli!ieo 
der Gläubiger zu .. nl~eheJ). In spiner GtoschäftsunkenIJuJis8 ver
grösserle PaganilJi ~t'inen Schaden, der ohnedies! sehr gross 
war, dadurch, dass er sechs Advoka.en und ebenso viele Reches
anwAhe und Huissiers elc. ZII tr;leil!her Zeit beschäftig.p, was ihn 
natürlich viel G .. ld kosteil", ulld da er t!lich von Allen betrogen 
~Iaubce. in einen nichts weniger als bcneidellswerlht"D Zustand 
von Hass und Wuth verseIZ'e. der zulelzt in eine Krankheit 
ausarteie, von wt'lch"r er sich nie mehr gillzlich zu erholen ver. 
mochte. Er sl.rb bekannelich 1840 in Nizza. 

•• * Die kürzlich in diesen BläU ern besprochene neue )Iesse 
von Fr. Lux wird am 14. d. M. in der nellen kai hol ischen Kirche 
zu Wie s ba deli von dem Mainzer uC4cilienverein" aufgeführt 
werdeD, und derselben ei.. (;ollzert folgen, in weichttm Lux sich 
mit einil!;en Org .. lvorträgton hören ISfoosen wird. Das Erlr4~lIiss 

des Concerle8 ist für den Ausbau der Thürme der t'rwähnten 
Kirche bestimm •• 

... I1 eye r h e t' r' 8 .,Feltlla~er in Schlesien" wird auf Be
fehl des Königs in der k, Oper in ß e r I i Il IU'U l,insludirl. Frl. 
Lu ce a soll die Partie der Vielka singeli. 

• •• N e 8 pe I. l>ank den Bemühungen ß 0 t te s i ni' s hat 
sich die dtoultlche kla~t!i~che Musik Bild, hier Eillgang ver~eh8ffl. 
Er hat lIämlich im V torein IIllt IUtohrt>re,1I hit'~igen Meistern ein 
Orchesttor zll~amm('ngebra( hc. daN wöchenilich zWt'i Concerle gibt, , 
in denen die bertihm.es'f>n \V l'rk(~ VOll Mozar', 31"yer"t.·er, ~Iell
d .. lssohlJ, 'V eber und anderen deubclwlI Berühmtheiten zur Auf
führung komllU'n, 'Viewohl das nt'81,olflaniM'he Puhlikum mehr 
für die leichttol'ell Melollien Vt'rdi's taillgmtofllli,en i~l, sn haben 
doch die bereitl't ahgehaltc!uen Concel'le gros~ell Bt'ifall gt'fullden 
und ",intj dieseihen immer zahlreich ll~~u,:hr. 

1 , t:! f : t 

A N Z EI 1GB. 

()ellll14chst er~cheiflt im \' erlage des Uu(erzeichhe't>n mit 
alleilligem Eigenthuwltreclu. 

MI8sa saera 
für ~t'mi8'Chlell Chor 

mit Beg 1 e i t u'n g des 0 reh e s t e r s 
von 

'Robert Schumann. 
o,. 147. Parilur, Orcbt'~ler~eilomefJt Churs.immen, :Clavier-Auszug. 

Den Verehrern R 0 b e r t Sc: h u man n' s wir.1 gewiss .Ias Er· 
8cheint'l. diest's p'ros8arci~ell \V ukes von höchliltem Interesse 
sein und wereieu geehrre 'ColJcert·VirecliolJen ulld VereilJe ,hier
durch ersucht, davon freundlich!' Notiz nehmen zu wollen, -
Klav.Auszug und ChorstilDIllen erscheinen bll'J spltestens den J •. 
Oc.ober; die geslochene Partitur ulld Orcbesterstimmen ebenfalls 

noch in diesem Jahr. 
~_ Rleter- .le.er.ann. 

Lpipzig u. Wio'erthur. 

'. -, 
Veraolwortf. d.e".kl~q'r: EU. rOECIER't'R. - Drark +~a aElfTER • WALUV In lI.iDS ' 
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EID aBos'lel·paar a.ls deli. v.rlllen 
.JalarlluDtlert.O} 

Eine der hprvorragerHls'en Erscheinungen in der Theacerwelt 
des vori~en Jahrhllnderts war die Gauin des Componi!l.en und 
Cap .. llm .. is,ers Hasse, Faustina 80rdoni, welche fast ein 
halltes Jahrhundert lang al~ einer der glänzendsten Sterne am 
eur()päi~cben KIIßs.himrnel lellchtete. 

Fauslina 80rdnni gf'hÖrle einer adeligen Familie an lind 
wurde im Jahre 1700 in Venedig ~et.ortm. Von der Natur mit 

-Geist und Schönheit ansgestauet, ethif·1t sie den ersten musika
lis('hen Unterricht ,"on Francesco Gasparini, dern I..ehr~r 

M are e I1 O'M. Die seltene ßeg8hnn~ Fauseilla's, ihre persönlichcn 
Reizp, ullil ihre laerrlicho Stimme erre~'en die Aufmerksamkeit 
des Lt"CZterPII, der sie im Hause einer vornehrnt'H Dame, der 
DOlilla 1l'48bella Lombria kellnen h.·rllte. Er zog FalJstilla in sein 
naut1, welches am ~ros~H'n (janal gelegen war und worin er eine 
Art von Acadt'mie eingerichtet haue, bei welcher Alles was 
Venedig von hPrvorragend .. n l\IAnnt'rn und Frauen aufzlIweisen 
haUe I zu erscheinfll huHe. i\larcelJo, der den grossen Herrn 
,'pi .. lIe, onll ein ((·in gf'Lildder, nobler CJharacler -, gerne die 
talentvolle JII~("n" mit Ralh und Geld unterslü.zte, lieHs es auch 
bei Faul"tifla nicht an Bt'lehrung f .. hlen uud un'erri('heele ~ie ins
besondere im Vortrag des Reci'8tiv's, wf>lches damals als der 
wich.igsle' Tht>iI der Gt'sangskuIJst belra('hlet wurde; Faustio8 
Irat zum erstenmale in Venedig in der Oper "Ariodallceu von 
Polarolo, einern obscufen Componis.en aof. Sie war damals 16 
Jahre alt, und errafJg einen g1ält7.endeo Erfolg. Allein, sei es 
dass sie selbst noch nicht mit sich zufrieden war, sei es dass 
l\larcello sie darüber belehrte, was ihr noch zu dem ihr vorae
strl"cktf'~ Zil'le fehht', genug sie vfrschwand plötzlich und brachre 
eiDi~e Z .. it in ~l1nzlieher Zurli('kgezogeuheit zu. Er&t im Jahre 
17 i9 erschien sie wi"eler und ihrer Sache gewit4s, feierte ~ie IHID 

ersl einen vollkommen .. n Triumph. Sie wurde bald an das Theater 
in Florenz heruft'n, wo sie einen solchen Enthusiasmus t'rregle, 
dass ihr zu Ehren eine ~It'daille gt>prägt wnrcle. . 

Im Jahre t72t Irat Fausrina in Neapel auf, und zwar in der 
Oper "Bajazt>l" \'on Leo, Ulld hatte dort denselben Erfolg wie in 
Florenz und Venedig. Ihr Ruf haUe bereits die GrAnzen Itoliens 
übenchriuen, und sie wurde am Hoftheater in "'ieu mit dem 
für jt·ne Zeit sehr enormen Gt'hahe VOll jährlich t6,000 8.. enga .. 
gir.. Gegen Ende drs Jahres J 724 erschien sie zum er~ten Male 
am Hofe Carl's \'1. und wur,le dort mit aller A nszeichllung em
pfangfo. Alle hohen nerrHhafct'D \\'ollien sie hör(ln, und beeirerttn 
sich ihr die höchste Bewunderung zu bezeugen. Als sie eines 
Abends bei d .. m Füretf'n Llchtcnstein vor einer zahlreichen Ge
sellschaft sich hören liess, uihelle sich Jer Herr des Hau~es der 

*) Wir haben zu tlie~cr Skizze he~ondt'rs t)nll kürzlidl erschieut>lten 
11. Band VOll Fürslenuu's ,.zur GtSl'hichte der Musik und dt.'s 
Theaters am Hof .. tlt'r CIIIHflin,tell "on Sach~{'n" «,fC. hc,,,i'7.f. 

schönen 84ngerin uod überreicht" ihr eine Börse mit too unga
rischen Dukaten, als Beweis ,.einer Zufri.tfebheit. Rirbelieu, der 
frao2ö6ische Gesandte-, machte ihr oo(:h "in b ... tfeueende'res Ge-
8chelJk. Nachdtom sie zwei Jahre in Wi'en gewe~en war, kam 
n ä n cl e 1, ,," .. Ieher eine Reise ma4!hte, lUD Sänger zu suchp .. , dort 
an, hörle Faustilla singen, und cngagirte sie mit 2000 Pfund 
Sterling jährlich. ' 

Im Jahre 1126 kam Faustina nach Eo~land und fand dort 
die herühmtp. SAngf'rin Cu Z z 0 n i, welche eeit 3 Jahren der L~e~. 
ling des Pllbllkums war. Die heiden Siogerinnen hlUen sich 
schon 1719 in Venedig g ... roft'en urad zosammEln in der Op~r 
la Mano von Ga~parini gesungen. In London del.ütirte FausUn. 
in der Oper "Alessandro" "on HIndei , in welcher sie ~il ihrer 
IUvalin Cuzzoni gleiche Lorbeeren ernd'ele; -allein un~f>achtec 
ihres ~emeilischar,licheo Triumphes konn.e~ die bfiden FraueB 
sich nicht vertra~en, und ihre Eifertmeht war se ~OMJ, dus es 
uhmö.tich war, eie zusarnmf'Dzubringen. Eine •• .".etmHm Dame. 
der Muller des Horace Walpole ~e'ang es nur dureh eiDtl List, 
dass die heiden Sängerinnen an deloseJben ALende sicb "ei ilir 
hören Hessen. WAhrt'nd oAmlich die CuzzoDi vor d~r zablreichePt 
aus drm hohen .0\ dei En#!:landl1 best ... heoden Gesellschaft sich hören 
liess, unterbiplt Lady Walpole die Fau&tht., indem sie ihr in 
.. io(>111 entfernten Zimmer ihr schönes chiol'sis~hf's Porzellain zt>igre. 
Nachdt>m die Cuzzoni ~(lsungeo ulld ein Diener diess der Lady 
heimlich mitgelheilt hatte, e!schien Faustina in dem SalolJ, aus 
welchem ihre Nehenbuhlerin soeben verfIchwunden war. D(e 
Feindschaft Iwiscl.en Beiden führte so weit, dass der Herzog 

. VOll Bedford, Faosliua's AnhAnger, sich mit einem fralJzösijlliche'Q 
Prinzen aus dem Hause Orleans, der für die Cuzzoni schwirmtt", 
schlug, wobei der Erstere Sieger blieb. Die Cuzzoni musste 
En~dand verhissen, und Faustioa behauptete siegreich das Schlach.
feld. Sie bt'gegneten sich noch einmal, im Jahre 1780 in Venedig, 
langen al,er damals in zwei verechiedenen Thealero. . 

Im Jahre 1728 ve,liess 01150 FalJ8Cina Eogland und kebrt~ 
nach V (·nedig zurück, mit Lorbeeren und Guineen reichii~h bel~. 
deo •• ) Hier lebte sie einige Zeit in Zllrdckgezo~enhei'. uod sang 
Dur in eioigen Privatzirkeln • besonders im Hause Marcello·'. 
Damals flun lernte sie den jQngen CUlßponis(en Ha s s e kenDe~. 
mit dem sie sich bald darauf vermählte.. Der junge deutsche 
Com ponist machte in Venedig grosses Aufsehen t sowohl durch 
f:leill Talent, indem er auch ein vortr .. rfticher Tenorist war, al$ 
auch durch seine an~enehme Persönlichkeit. Jedermaon sprach 
von ihm, nur Fans.ioa wollte nicht~ von ihrß wissen t noch aQ~b 
seine l\lusik hören. Eilles Abends jedoch lie88 eie sich beredeQ, 
eine Gesellschaft zu besucben, wo sich au<;" der earl) Sa88011e 
----------

Ungefähr um diese Zeit muss Fause;na auch in l\lünchen ge
snlJ~t>n hahen. dt'llft ein ~ewisser v. Rp.indl v .. röß'enlHchte 
.fort f·in lah·ilJisch.·g IJoh~edif'l,. auf Ili .. , mit du U .. ber~u·hrif&: 
Vocalia .LV'ua;cae Prodigio, Philomelae Luaviasimae I Faus
tinae Bordoni Rune H(l88e. Kry!sler, Fortsetzung neue8ter 
Rci"p.II. 11. 70~. 



(80 wurde Husst gellann.) einfindeo sollte. Er baUe si('h 80fall18 
.e8chel1en in einen Winkel des Zimmt"s zur'i('kl:ezo~ent bis man 
ibo bar, e'waa von MiDen CO.'JtoshioJlt'n zu sing.·o HasMe fling 
In das Clavier tlDd s.n~ Dait setupr schönen Stimme t'ifte jpner 
.ar.en Arien, mil der ..... er seinen RI.f erworhPD hat • .p, und "piehe 
hierauf Doch eine Clavit'rtlOnale von DOßlPni,\o Searlatli, 'aufiI.ir,. 
war von seint'D Vor.rigen so t'olzückt, da!', sie si('h kurzf! Zeit 
nach jener Soiree mit dem schönen Tedesco vrrmihlcp. Has8e 
IJchri(~b sOlllt'i('h .. ine schöne Rolle für sie in seiner Oper Dalisa, 
wel.:he irn Jahre 1730 in Vellt",Hg auf~pr,lhrf wllrtlp. EhefIso ~chrieb 
er für sie pi ne seiner bes't>1I Opern, Artaserse. welchf!s im Thpaler 
S.. Johann-ChrYlloslornlls mit ~rOSlolf'm ErfnJ,r:e gt>~pht'n wurdt'. 

Ha!ilse war 1699 zu B .. rgedorf hei f.lamhnrg gpl,orf'ft, erhielt 
deo erstt'n ~Iu~ikun,prricht in sein .. m Gf'hur.sort und kam clann 
nach Hambur,; in die Schulf'. Joh. Vlr. Ir Ölt i g. der ppä,prf' Hofftoet 
des Königs von Pol .. n, prkannle s .. in htrvorra~pnd .. s Talt'n. und 
t.rachte ihn als Tenoristen an claM Hamhurger Opt=rnlhpatt'r, wo 

er fi!i(:h IUlter den Augen dt's Ir~fßichl"n Cornpollislen Kai se r in 
lDner Zt>it so vorzü~Ii,'h im G .. sange anshildt'le t dass f'r 1122 
als Hof8lin~er nach 8roufiRchweig hpruf .. n wurde. Allpio lIas!ile 
fühlte bald selhs. die Unvolikomml"Dhf'ir sf'int'r Inu8ikali~cht'n 

,Rildung und be~ab siel. daher 1';24 Ila('h Nflappl. wo pr nnlpr 

Porpora und später unler Scarlalti, der ihn Ans~f'r"t lieh att'wanll 
und ihn nur .,seinen Sohn" 1I11I .. le, seinp SlUdif'1I vollf'lldf'te. 
Er schrieb bald eine Oper "Sf'80~fratoU wplche ansserordt>n,li('h 
_f'ßel lind von diespr Zeit ao hie~s er in I,alien nicht anders &1,8 
il caro 8assone. Im Jahre 1727 ~ing HaR~e narh Vt"flpdi. und 
WInde dort als Kapellmeister ConseNJaterio degli Incurabili an
{l;estellt. Hier lerrate er nun, wie ohen erzählt wur.te, im Jahre 
1128 seine k'inflige Gallin Faulol.ina Borlfoni kf'ßuPII. 

Im Jahre 118t erhi .. 1t das jun~e K,in~tlf:lrf'aar einen Ruf an den 
Hof d«,..8 prufht- .. nd kunqtlieh .. udf'h Köni~!4 Au~ .. st I. von Polpn 

. in l>resden. mit c'int'1II Jahr«'flg«,bah von 6000 ThalfOrn. *) Nach 
,..iebf>njlhri~«,r AhwPAenheit nach Ilcnt~chland zurürkgekehr., fand 
Hasse in Dres.d,.n cI .. n Ge~(~hrnaek IIIHI .Iie Mn~ik Iralien!'! "it>der , , 
von wo f'r ehpn herkam, und wo er seill«'11 nur licIlriin1let halle. 
DresdfOn 'foIplhst haUe dalllal~ ~ar nietll dal't A n~H'hcn einpr deut-
8chen S,ad" fiondt'rn ",.reinigte in seinpfl 31auern df'n Luxlls. 

,die Gest'lIi,:ke i. und Kunsrhelte des filütllichen Ellropa'tl. Die 
"Dre!"derlf>r ~Ierkwtirdi~keitp .. " (Juli 17ßt) 1II«,ldelen: ,.Dpn 7. 
Juli i!ll .Ier Könlgl. Pohln. und ehnrf. SAchs. Kapt>lhneislPr 1\lon8. 
Ha~lii'f! mit st>i.,er neup,. Ehelif'b~,pn, der htkann'ro Sän~erin 

Fau~lina, die ihres ~If'ichrn wenig haben ~oll. aus Vfllapdig hier 
alt!:f'18f1~t. und haI Ta!s darauf bry Ihro Maj. dt'm Köni~ diPl~en}e 
.Iie t:l'f'ltt, Pwltp ihrer Gt'l'1ch-icklichkeil im Singen zu vollkommellen, 

Con'f'n'enh'lI' hi.rt'n la!ilSf'U." 11: *) 
Am f 3 N,.V'fllJlbpr wurlt" die von dpm famosissimo Signor 

,G,·ovanni Adolfo Ilaase, detto i1 Sussone (~o heiHst es im Tpx'
I'urhf') cumpnnirl"-" OJtf'r Cleofide !tf'~phpn. Der Componis. lu-kalO 

'dafür öUO SI,,·,:(e~dukalt'll. Faus'ina wt'lche die Rolle dt>r Cleofitle 
sall~, t'rt.irh JOOO lind dt>r ""rrass"r d .. " Dudu's, Chevalit'r l\lich. 
Angdo nOf',~ardi 200 ~rU'cif>sdllkalf'n. *) I>ie Oppr rnQ.ch,p, unge
hetU't\~ Ghif'k IlIId ~II,.~ war t,pzallt.t>rt \'on Falls.ina'. Oetölurag. 
Eir, pericl'ff'rslalCt>I' .ft~r Cur'iosa aaxonicfl f rk lär., dass diese 
0P(If' ,'or fruhf'ren dt'rt "orzug llal.c, in.11"1Il sie dUl'eh die UIl\'t'r

gleichli<;he :-tlimrue mtt! Af'lion du iI. ~an.~ \Vel",c'hland Ultel 
Eragf!Uand lteriiflOlresl .. n Ulld grÖ8!iif>~rPIi Säu~('rin it7.i~(>r Zf!it. 

')Iadarne ."ullstina irzig ... 1' verOlählrf.r Madarne Hllssell, und durch 
dip ~In~ik ihreM Elu·hf'rrn. Berrn Jollann Adolf lIaMfo\l"tl, Ruf das 
),öcbsle erhohen i!4'. llieM'8 un2emeille Ehppaar kann wohl il7.i~fr 
'Zoit ,'or die ~rö~8esh~ Vir.uns(·n in cll'r l\lusik von Jt'al\t~ Europa 
'pa~8iren. irulern d,'r It('rühm'" IJf'rr lIa~s(' in der Cornpositioll 
ditO nIlVf'I'~lt'i{'hlidle ~laclame lJa!iil'oin ahpr im Sinllpn 111111 in d,·,· 
AC'ciuII ihrf'~ ~leichC>1I lIir~e~ld~ hahen. *.) (Schluss folgt.) 

,-) Ha!!ltI'e und Fa'H'linH haUPA .tirhl I ~.OOO l'hlr. jährlichp nt'
soldun~. wio n.ei~t hehallpiPl wi",1. Da .. kÖlli~1. Rf'l'l"ripl 1 •• ,
/'Oft!!': ,. \Vir halten d,.n,'n 8 .. 1""'0 vcr~,,'hrjel)f'''PIJ Kltfl ... IJI~ll'i1'o1('r 
IIft!i!tt'u IIltd de!'l'i(,11 Eh('\V('HI .'aUl'O.inil zum jiihrlidH!II T,'artE'. 
mf'ut \'on .10.1 .nit "PIU 1. l»e1.f'mhf'r (h'~ ah~"wif'h('nt'" 1733f'r 
Jahrt·~ 11000 1'hl.. in~I('i<'IH'n zu Rei!ilpkoflff'n Rllh"rt) 500 TI,I. 
ftU!l!('lIIel ZP'''' ."'irSlt'lIl\u, ll., 11. 204. Nnc (' 2. 1ft.) Etlf'n,1a 1'f'l h~, 
s. 171. *) Eht'llda~elb~1 S. 172. !111ft} .:IH'n.fa!clh~t s ,73 
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Der Director .Iea Drüsseler Comu~rvatDrillms Herr Fe.l. Ist 
mit tltFo"sem Ei(pr mil f'inpr "'Wpit~lI. vf'rmphr,pn und verhc8ftprt(lA 
AIIBgahe sein .. r BiograpAie Universelle des musiciens beschAffi~t 
und wir erlaul.en 11118 aus dit>"'t'1ß W p.rke im Voralls eifli~e Zeilf'1) 
IU81.lIzlehtn, um das Lphf'n und Wirkf'1l eines ebf'n so füchtilteh 
al8 he~cheidenen Künstlf'r~ b"knnnl zu machpn, dpr nampn.Ji('h 
um das ConservatorhJm in Brüssel sich ~r08se Verdienste er
worhen hat. 

1" e e r. s (l .. amberf.Jol\pph), Professor dps Vio'in~pipJ.; um k~l. 
U(IDser\'atorillm in Brü!tsel wnrdfl in diest"r Stad. im Jahre 1802 
~eho,en. Für das Handt-Israch hpfoifimmf, Irrn.e f'r l\11J~ik anfäng. 
lieh nllr zu seinem VCf2nus;pn, allein splilpr I,ö.hi~te ihn "1ß~ltick. 
licher 'Vrehsel in dpn Vf'rmögPIIRvf'rhll'lIi~!I(1n !öI(~int'r Elt ... rll. in 
seinem f,.ihreif .. n Talf'nte einp Erwt'rhAqnelle zu !;nehett. 1\lil 14 
Jahrpn war er Gp8artl~"rrpPlilor IIlId ers'f'r Grig .. r am Thpa,er 
in Allfwerpen. Um dif'se Zeit wur,lf' er dpr Seh.irer ."·ridzeri"s, 
dpr ihn durch das S.udium cI .. r Sonaten nnd Concertp. d .. r aHN' 
italienischen l\l .. istt>r h"dpufPlld voran brarhtp. Später hielt sich 
ltlepr.s versdaiedenemal., urlll zwar hal,l IAn~f'r. bald kürzpr in 
Paris auf. wo er von l.Jafont IIlId HahanpC'k Unlf'rrich ... rhi~lt, 
und an('h von Baillo. nützJirhe Wi,.kf' (·rhip',. Na('h ßriJ"~el zu. 
rtick!ekt>hrt, widme:e f'r sich df'm Unterrichtsrache. Im Jahro 
t~28 trat er in das slä,hiNchf! Orches.er .. in lind wurde 1832 zum 
erlilt,.n Solol!;piger ernann" in wc>lchf'r Ei!!f'nschafr er sich "'äb
rend vipr Jahrpn mir vielrm Erfolgt> öffplltli(~h hören lip~s. S .. ine 
l\lu~psrund"n widlJlf'fe f'r der COOlposition. UI") ohn" eiltp 8ndere 
Anleitung aiR spinen f'i~enen Imilincr, I.los durch die Anfangs
fEründe clpr Harmonielehre unfprs,ü.zt. f'chrif'h f'r Concer.e

t 
Fan .. 

'a!ilipn und Variationen, die in den Conccrtcn jener Zeit gÜnstige 
Aufnahme fRnden. 

I ... April 1833, schreibt IIr. Fe,is. übprnaIJm ich die Directioll 
41es Brü~selpr ConservatoriuRls; ich machle mir vor Allt'm zur 
Al1f~8het einen ~rlindlir'hplI und ratinnpllen Unfprricht in der 
ßarnlOnieJehre und im COll,rapunkt pioznführen, da dic!ile die ein. 
zigt·n GrllndJa~en df's Componirclls sind, wOllllrc,h sich unscre 
grössten Compouisipn ~ehildet haben In ganz~ Helden war etwas 
df'rarlh~ps nicht zu finden, ehe i('h dahin zurürk"am. Hr. Mpprts, 
d .. r durc:h mpine Schüler von den r;rossen Fortschritten hörtt' , 
die foie mit ntilfc der "(>nen U nlc>rrichtsart mad"pn, kam IU mir 
und bat mi('b, ihm lIaoh meiner ~lerhode Unterricht in dpr COOl. 
po~ifion zn ~t"ben, was ich ihm ~erne ztlsa~te. Er machle t~incn 
vollkommPlJen Cnr~1I8 durch; allein f'r zo~ all~ mpinfWfII Unterrichte 
floch einf'o andern Nuhen, an den i,.J, ni"ht p;edachl haue. Indem 
cr ~ah. dass ich meinen Untf'rri('hl ",i. df'r einfa(·hpn Verbiudun-.... 
zw.-ier Stirnmen anfing, tlie in glei, "fOn Noten eillfa(:he COnqOb-

nan~(>n singen, indem ich ihm de'l Grund jpder Hpcel .. rklärte 
und ihn so nach und oach vom BeL.iJuntpn zum Unbpkanntf'lI, von 
1"'oJ~e zu Fol~e führte, bis zu den 8chwieri~~'en Verbindun~en 
.. iupr gro8sen Anzahl von Stimmen, machle cr bei sich seihst die 
Bem .. rkllllg, dass lIei jeder Kunst, welche von dem der sie aus
rjh~n will t einen \'oll"'ändi~en 1\lechanismn~ der A u~flihrtm~ und 
der Gedaukpnfola.e erfordert, di('ser 1\lpchanismus. welchpr Art er 
auch ~eif nich" auders #wlphrt wer.),.,. könne, als indf"1II mall ihn 
,"ollstandi:,: zerh·~t in spine einrachstN' Theile, und dann wie 
heim ~olllralHlflkt his zur Vncini#tung eines \'olls.Andi!pn und 
vollkomme'lf'n Ganzen forlschrPttf"1. So 'muss eft wohl auch mit 
der Kunst dp-s Violinspielt'lls sich verhall ... t, dachte l\le('rls bei 
flieh sp'bs', und die "'abren Gruodlagen für den Unterricht to 
die".'r Kun,,' sind erst noch aqfZllfCteJlen. Von diesemAlIgent1fif.ke 
a u gin~ iu ~Ieert~ eine vollständige Umwandlung der Ideell uud 
A h~;dtlCII \ 01' sich. 

("('hltISI folgt.) 

- .... -
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COBBSSPOKDBXZBX. 

Au. Pari •. 
U. Septe.ber. 

Uniere Iy,ischen Scenen I.ereiten sicb t'msig suf die t,erall
Dahende WintPf8ail4on vor. Die gro!lse Oper studirt ßt"issi.: "die 
S'umme von Porticih eint die im Laufe kültfti~en 1\loIl8(S zur 
AuW"jhrul\~ kommt. Man haue be8b~ich'i~t mehrere S'ellen, eUe 
bei den trüheren Darstt'llur,gell unterdrückt wtardt"n, für die he· 
vors.ebC'nde Aufl'lihrulig wiccler aufzllilehmun J der alte Auber hat 
sieb ab .. r drm widns,.tzt un,1 erklär', dass ('8 bei den Altkür
zung .. n verblt'iben tiolle. I)a~!'clhp. Tht'at~r wird auch nächstens 
eiu nelles zWf·iacliges Ballt·t von l\lallame Ta:;=lioni bringen, zn 
welchem S f' me t die l\lu~ik ~es(·brieh(~n. Ilieses Ballet heilst 
Zar a. Die lIanptrolle ist für Frä,.I. Emrna J..., iv r y bestimmt. 

Was die komische 0pf'r hetriWc, 80 hat 4Iit~~elbe einen sehr 
grossf'n Vorratl! von NoviliUf'D in Anssic'ht, Zu\'örderst f'ill neues 
'Ver" von Auber, la Fiancee du roi de Garbe, an welches der 
greise Compositf'tlr so ehen die letzle Halld Jt·gt. D,~r Text ist 
von Serillc urlll Sc. Gport=ell. piesf>r Text war Scrihe's letzte 
Arbeit - Gevaert arbeitpt' an einpr dreiattigtm, für dieselbe 
Scene bt'~timmCen Oper; ebenso Ainu! Mai 11 art lII:d Vati co r bei I 
o rio 1 a U ('lClzl ('inen Von Octave. Fe u i 11 e t verfassten Tt'xc in 
l\lus'ik mut Ft'r.lin. PI) i 8 e schafft an ein('r Operette. zu welcher 
ihm AIt'xander D 11 m a sund de te 11 v en das I..ibretlo gcschrielten. 

Das ilalit'niliche Th .. alf'r hat "f'I'eits die I ... is'e fleiu('s Perso· 
D81s und sein Pfo~rarnm veröfT.·mlicht Auf diesem bemerkt mall 
ROlilsilli 8 "Bt>lagt';m,g \'on Koriuth", ein W t'rk das in Paris noch 
nicht ~('gelten wordt'n. Au!tsel' ,,~arlba" wird im .. rwähnten 
Ttleatr'r auch ,.Slradella" zur Anfflihrulig kommen. Flotow trifft 
diest'r 1'a~e hier ein, lUD die i>rObf'D d .. s le'z' genannten Wefke~, 
das dem Pariser Pultlikum noch nnlH'kannt ist, auf's t'ner~ischste 
zu leilf'lt. Srradella "ird mit mehreren neuen Melodieen bereichert, 
im Allfan~ df·r Winlf'rsai!1on in Sct'ne gehpn. 

Oie Eröffnung des nenen Tht!alre lyrique auf dem Place de 
Chalelet wird arn •• October und zwar mil dt'r "Uudine" von 
Semet s.allfinden. 

Bai feist Vor eiraij:f"n Tagf'n hin ringelroffen , um die I>ar

sCellulJg seiner Bo"~mienne aur dp,m TAeGtre lyrique zu hetreiben. 

-.... 
A.us ARClle ••. 

Hr. de Carriofl tier berühmte Sängf'r~ hat aUfUII!4t>I'('" ßülllw 
sechs \. orstellun~eD mit einem u,,~dt:ichcll (H:kulJiärem Erfolge 
gegeben. Wir hörten ihn im "Tdl' (zweimal). in ,.Lucia", im 
.,Barbier" und im ., TroU"8.loUI'" (z\l'eimal) Sein "au,'l(~rfotg 
war i'n ,.Troub3 1Iour·· "uu V fIt.li, iruJem er für elif~!Wn Com"o
ni"len leidt'r e!ue l.eloncfere Vorliebe zu hal,eu ~chciul. In dcn 
b~ideu Autl'lJhrun~8n der letzfe.en Oper ""lIrde er untcr eiuem 
wahren Ueif.U!JtlfUflne 1t"IIÖlhi~t, die Arie im driUen Acto uud 
das Geräll~lli~s-DueU Zu wietlerhol .. n, in w .. lchen bt'iden Nummern 
er allch wirklich seine au!'s(>rordt?ntlichen Stimmmittel zur vollen 
Geltung brachet'. Aber wie in No. 27 Ihres BlaUes in dt'm Arcikel 
"VertU und die SAnger" ~anl richti#!; bemer~' ist, \1 erd i ruinirt 
die Sli,mnen seiber SAnger • unll, von dieser traurigen 'Vahrheit 
hat uns de CarrioD einen 8nffallt-ntleu Bpwf'is geliefert. Verdi's 
Krafuollrt"1I haben nicht uur dem Schmelz 8(>iner Stimlue 1t8schade •• 
• oradern dit'l'Ielbe hat offenbar auch an Bif'gsamkcit verloren ulld 
sein Almavh'a z. B. war in dieser O,,-,ziehung nnr mehr der Scha.
leo von dem was er vor tlrei Jalal.en war. ~IßIl kÖllnte ~0~8r 
behauptto, dass mit de Carrion d"r letzt(~ Almaviva ,·crschwiudec. 

Nach de Carrion kam Fran Michal" MichapU von Stock hohn, 
und schloss mit ihrem Gastspiel die Sommersai~on; wir glauben 

dal8 die Bcnennung "dramalische Sängerin" dem, Rufe der Frau 
Mic'balschaden ,nOS8, welche als Concerl8An~erin aUe Eigenschaften 
hes.ezt 1 tim sich in der musikaUschclI Weil einen bedeuten,Jen 

1&1 

I 

Namen zu nlacht·n. Ihre SCimm'e von hpllens lind krlfti~em Klang. 
ht ein hoher Soprab VOll aUS8taror,lentlichcr Bie~samkf"ir u"d hat 
IlrOSi'e AehnHd.keir mit der Srill.me 'tler f~lara Novpllo. Sie 
'handhaht ihre S.imme mit grossrr Lf'ichriFkeit in aU,." Rpgis.crn, 
'80 da"s sie die "Königin der Nacht" "'l'I die "C(tn!4.atlze·~ (Ent'
ffihrung) ohne ir~elHf wel('he TransJlonirungen' zn Sll1ltcn '·tarmag. 
Die ct'chuiscbe Mt'islers('haft Jna,:h, si('h h"i Fr. tlichal clurchw(lA 
gelte'lIl; im Staccafo wie im I ... e~alo, im Portampnto, in Trilltarn, 
Arrp,2gi,.n, 1)0p()elsc'hIA~t'n .. tc, mit ,·inflm Worre ~i6 rfwf'ist sich 
.. 11'1 eine wljrclige Schülerin d"r Jpnny Lind. I ... eiller alter f"hlen 
ihr im {~f'gen!'48IZ zu diesen fCU't'D Ei~ .. nschafren die Hauptbe
dil\glJlI~t'n r,ir eine d ra mal i s eh p Klin~clC'ri"J fliml". b Lt'id .. n~('har., 
Ftmrr, A1J~.lrlJf'k und Empfindnnlt fa!ol' ~änzlich. wf'sh.lb folie allrb 
in dt>n Parciet-n der Bt'zia und Aga,hp, die einpfi leidenschafllichen 
Auf~cb\Vlln~ verlall~en, kpin~ Wirknn!E machle. Ihre grössfen 
Erfol!!e .. rziehe 8;e als ,.Köni!in df'r Nach." und vorzüglich mit 
der Arip im "Robert": "U'nsollst lUf'fli JlofFen" ("c. Wa~ ihr 
8n,sprdf'm schalft-" das ist illre schl .. cI.te dt· .. '"che AU8~prnche, 
lV(,flhalb der Dialog gro!ls .. n'heils wpe:hh·iben mUS!iI, mul somit 
der ZI)!'ammpnhantt der Handlung ~PAIi)rt wird. Fr. ~Iichal he6uelet 
flich so zu sa=cn imm .. r mit einf'ß\ Fu!'.s auf df'r nühne, mit d~in 
alldern im Concerfsaale. Wir wün~chh'n ihr von ~an7. .. m Hf'nen 
etwa! von jf'nf'm aeidenschaf.lidlpn .Jramatililchf'n A"r~chwlllt;;, 

der unsere Primadonna Frau1. Klin.:elhöfFpr an~zpichne', urul vo" 
welcllem sie in der refzten Zl·it wieder "'0 folchöne Proht·n al,
ge:egt hat. 

Wir haben dieser Kün!ilflerin un~~re newnfld~run~ ~czollt, 

die hci ihrem Schpiden das Bf'd"nern und die allgempille Aner .. 
kennung des Puhlikurns mit skh nahm, Wf'ldle sie sich in dpb 
Pal'lieen tlf'r Rez1a, Rel, .. cra (TpmpJf'r IJ J,;,lin), Elisabeth (Tann. 
hiuser), Pamina, Ln .. rE'zia und GrABn A Inun'iv8 prworh .. n hatte. 
und Alles was wir dem in frtihp.u'n 8f1ri .. htc·n Gt'fla~'en bf'iftl!.e" 

können, ist. dass sie in j('dpr rlellfln RoHe nelie TrilJmphe feiertfl, 
wir J!:lolilten, d8~~ man kat1m pine hp!ilts~rp. I)arslellerin der "Elisa
lJe.hu 6ruten dürfte al" Fri. Klingulhöft'cr, welcher in dieser Rolle 
wie in jf'lIt'r der Gräfin Almaviva die ~länzpndsc .. n Huldigungen 
zu Thl'il wurllen, b .. sondprs abf"r IIßrh df'r Arie "nIIr zo flüch'ig", 
wf>'che sie mit der hö,'hsten Vollkomm .. nheit t'in~t. lu dieser 
Rolle hatte sie s('hon bpi ihrf"m llphüt den schöll~ten Empfang 
errungt1 n, der (lin .. r Kün8.I .. rin Zt1 Thflil werden kann .. nd in 
derselben Rolle nahm sie allch Ahschied von einf'm Pnt.liknm, 
wplchp.s ihr die 8nft'8J1f'nd~ff'n ßt-weise 8f'ill(lr Zufrietlenheit mh 
ihren Lt'btnn~f'h wAhr ... nd der f'ai~on und spinf'r I~bl,arh'n Theil. 
nahme r,ir ihre Zukunft lEab, ", .. khe ohlle Zwrifcl taille glAnzrnde 
sf'in wird. Frl. Wall. u rl: f" r war eine vorfrt'fftidlc Snsanna, lind 
t'pielte aus!Jcrdem vortrefflich. Fräul. K I u ~t, haI elip. Rnll" .Jer 
Farime, dc~ AC'hm,hell und ').'8 PU~f'n '~hf'rlJhim mi. Glück dllreh
~pführt. ()f'r ßarirolli~t ~1 (' ye r. clt>r Wl'un ich .,idlt irre· au('h Ihrer 
Bühne friitu'r 8n~f'h,)r'", isl ein I ... i,·t.ling IJnserpfi1 Publikums; cr 
hat mil ~eil\~m srhöuf'n Talente zu deom Gelillgf'JJ df'M ~anzeD 

R"rerfoir'8 wt'sentlir.h "eigelr8~("" und 81Js~erdem die ihm über
.r8~t'm, Rf'~if' lIIit grO!ilser Gf'wandrht'it ge·mhr.. Unsr.r zwC'iCer 
DR~fti~t T ho m ß, .11'(1 wir vit>Jrnt'hr als f'r!o't'1l Basfooisrrlt bezph·JlUf'U " 
50th .. n. da er hesUlndig fOr dellftelbt'l1 (~intre.ell mUliS',.. ""f(i4I1('h'c 

I l 
sich If'cz'en Sonn,ag in d .. r Rolle de's ,.Fi~aro·c u"el "eier jn"2~ 
IOns.h·r zog sich fl;anz f'hren?oll aus dif"st'r r!('fiiilrli('hen Unter
nehmon~ Mit diesrr V"r~.pllllng wurde die Saison !C.·:otc·hln~sell: 

Die Win.ersaisoll h('~ihß' Rm 24. clie~~s Jlonaf!'C. 

- -_C'._-

~ " ,. I, •. I e ., t c.~ It . 

+ Maluz. DCI' "mictelrhE'iHi"che Sängerbund" hai sid. 111m 

definitiv COlUttilllirt und besteht alls fol,ellden Vt'rcinl'ß mit etwa 
100 SAn~t'rn: "Mainzer Lied .. rtafel", "Mlnnf"rge8angverrill", Ver
eifl "Frauel.lob", Vprei" ,.Liederkranz". Bärnmtlich in l\Jainz; 
.,Gettangvrrein in Ca!4tel", "Harmonie" in Alz .. y •. ,Sän~crhu",lu 
in Worms uad .,Harmonie'· in Oppenheim. Ars Vorort des Bun· 



"es i&t die ,,)laiJJ11]r LiellertarelCt bes&im .... , lind wird der 1f'If'D:
J"lrlige Präsi.J ..... dt'lr~f'lbt"n, Herr Notar Ur. B ru c h ala Ab8t"ord. 
t'elt'r III-i dem SI •• ger'8#1e in Coburg ers(·heinen. 

Leipzig.. Frau Johanna 'Vagller-Jaehmann k. prCUMS. Hof-:-
8ehau~pielt'rin hat ihr 6aslslliel auf UD~erer Bühne am 8. d. M. 
als ~Ial'ia Seuart" b('endI2t. naohcJt'm sie Vorher als Iphigenie, " , .... 
Jun,.frau von Orleans Ulut ~Jarq .. ise von Pompadur {"Narciss") 
~uC~ertt"PII war. Der Eil1druck, den sie t.illieriassen hat, ist ei .. 
'~nlEellt'hmt'r, wenn aurh IIldlt gerade Itf·~eistt'f.er. Am meisten 
Jefiel sie als )1aria Snlar., während die IJthi~enie ihr am wt>nigslt>D 
zuzu~agt>n 8t:hit>o. Ihr Or~8n ist VOll schöot'm. sonorpn Klange 
;Ind ihre Alimik lel}haft und ausdrucksvoll, während ihre Dt!kla
'marion noch 1'la,.ches ZII wiiu8cht'n 'iltrig lässt. 
, MUnchen. Das Rept>rloir der Horbühne erlddet eine em
pfindliche Sll)rnu~ durch den beklagellswt'rthen Um!illand, dass die 
H.,fopern.SAn~erin Frl. Stehle, wt>lehe bei der lelzlen Aufführung 
von "Figaro's Hochzt>it·' oden Pa~en ![lang t bei dem Sprung 8US 

dem Ft'flsler sidl aOl Fus,e v.nletzt hat lind Geschwulst und 
Schmerzen an deDlselben bis jelzt noch nicht gchobt'D sind. 10 
der am 14. Spp" sf8I1gf'fundt'llfn Aufführung der Opt"r .. Oberoo" 
8('hwt"bte ein andert>s &Ii.glie,l der Oper, Frl. Eichheim in ~ros!'ier 

Gpfahr, illdpm, al~ sie in der Rolle des "Oberoll" auf einer Wolke 
aus dt"n Soffitt·n h.'ral,k81ß, t"iu Seil zerriss, so dass es nur der 
Geistpsgt·gNlwar. du jnngt·o Sängt'rin, mit der sie sich an dem Fing. 
wnke fesrhieh, bis ~ie aus ihrer gt>fährlichen Lage hefreit wt'rdep 
konnlp, zu verdanken ist. dasl4 si., nicht auf die Buhne ht>rah
stürzte. Ueber dem Maschinenwt'rke die~er Oper hat übri~ell8 

}lier von j.lhpr ein böser Stern ~ewaltef, und fast jede Vorslt>lhuag 
"ar ,,'ihrend langen Jahrt'n von irgeud ~illem ~dt'r mehr~reD, 
glücklicherweise "whr komischen als tragischen Vorkommßlssen 
in Bezu~ auf l\laschillf>rie tmd Decoraliollen begleitet. 

Wien. Der kürzlich vers'orbene HofkapelirneiNler Igna~ 

Assmayr war am It. Februar 1790 in Salaburg gehoren. Seine 
'Lehrer warfn: im Gesallg tlf>r erzbis('hö8il'he Sänger Thaddäus 
Ger; t im Clavit>r und Orgelspit'1 sowie im Generalbass zuerst 
Alltlreas Bruolllsyr (S('hüler Alhrechlherger's) uud da nD ~lich8el 

Baydn. Im Jahr 1808 wurlte ~r Organist im Stifle S,. P .. ter, 
'1816 kam er nach \\'ien. gab ClavierulJ'f'rrieht und vervoUkolllrn
lIete MiCh in eJe-r Theorie des COII'rBpullktes bei d(lm dalllali~en 

Hofkapt·lIme.ishlf Eyltler. Im Jahre 182.& wnrde Assmayr R.·gt·ns 
ehori lwi den Scholll"u. im lIächs'f>1l Jabr lIoforganisc, bis er nach 
'Eyblc>r'. 'fOlie zlim flofkapcllmeisCer aV8n .. irle Auch wa~ er 
Präst's und 18112e Zeit hiruJureh Di.igent der "Wiuwell- u. Waisen-
'Tollküllstlt'rg(~~~II~chaft An seiner Stelle i~t d .. r bisheri~e ersl~ 
Vicehofkapellmeil'itf'r B. Rafldharfin~er zllm erslell Hof&cappllmeister, 
~. Preyer zum ersten Vict'hofkapellmeiflln prnannt worden. Zum 
Hoforgaltis.cn ist an .Iie Stelle des Letateren Herr Rot t er er
nanl.t worden. 
, ()er Ohf'rrre;issf'ur des Opern. heaters Sc hob e r ist kürzlich 
von einerll SchI8l!anfalh~ he'toffen worden t b(>findet sich jt>doch 
bereits in der ßes.,(>rulJ~. - nct Tellorist Sonlheim vom Hof· 
thealt'f in Slllfl~8rt ~oll von Herrn Salvi für die k8i~erliche Oper 
engagirt worden beilJ. 

Dresden. Am 18. (I. )). ~ing Mal'schner's "Han", Heiling" 
in Scene. lI('rr nCl!,el ttab eHe Titelr olle in wiirtligt·r \V .. i~c, bc
.undrrs in lyrischen SIelIrII, während auf der alldf'fn S(~ire mehr 
dAmonisches Elemellt zu ",ümu;hcn gewps(>n wäre. Er t,rndtet~ 

ibrigclI!oI reicht'lI IIlui wohlvt'fdicnlen Beifall. Desgleichen ver" 
dien 1 Fd. Alvslelten als .t\ nna alle Allel'kennug. VOrlrefßu'h war 
Hr. Schnorr vo» Carol~f,.J11 als Kourad, sowie auch Frl. Ualdamus 
als liöni-in und l4'ruu Krebs·~lichalesi RI~ Gertrlld sowie Herr 

'" Racder 7.mn Toraletl'ee.e wirksam heilrllgt'n. 
Am 16. d. l\1 kam "Olwrofl" znr Aufführung. Frau 8ür.le-

Nf'Y san~ din Rezia und namen.li(·h die groSSt' Arie clps zweilt>n 
Ae.es mic ,Irr ihr c>igE'nen ~It'i~tt>r~chaft. Frau Jatmer-Krall als 
Fatirne war vort"dßIt'h, fwwi(· auch die lIH. Tkhabchpck (Obc
rou) und Scharre (Schcrasmiu) in ihren Rollen nicht:5 zu wün. 
schen lihrig li~sst'lI. 

Petersburg. Nachdrm .Ier Direc.or der kaiserl. Theater 
Ur. v. Sal,nrufl" um foleine E .. tlas .. un~ nachgcslJl·ht und erhalten hat, 
Gd die 'Vahl des Kaisers für dessen' Na('hfol~er auf den Grufel..' 
:\1athia!5 'Vit'lhor80ky, der selhst dn vortrefßich<,r Mu~ikcr nud 

Mnsikkenner, alle für diesen POlJu·o nÖlhi~eD Ei,cnscbaf.en be
sitK', abt'r leidpr sich nicht t"l1f8chlie8~f'n kontllp, den~t"lhf'n an
zunf'bmcn. Seirdem sind nun wi .. der vers"bitlclt-ne Indere Namen 
aufgelaucbr, allti .. olan glaubt, dass vorJlu6, die Sielte nicht be
setzt werdpn wird: 

Die Saiflon i!!ot im Thpater M ar i e mit einem Ballet t'röffllet 
wordt'll. In t'ini~t"I, Tagen erwar • .-t man a""h aas EiIl1rf'ft'fln der 
italitnischen 0pPrngeselischaf., wnranf dann die Probt'1I 1U V .. rlli'a 
Op .. r mit aller Ener~ie bpginnt"h wt'fdt·n, man hofTe dieflelbe im 
Anfange des November gt>bt·n 111 könnt>n. ~Ime. 8arbot welche 
die I...a~na ersetzt'ß soll, wird die "a"p'l,artje flingPII. 

Paris. Die Arbe-iren all d .. m Ileut'n Opernhause wf'rllen 
mif ~rÖSSfeßl Eiftr bf>.ri .. heh und die vordpre Seite des Baues 
erhcabt ,.ich ftl'hon mt>hrPre Mt'tres über ,11'0 BOI) .. o. Die 4nsspre 
Verklt>idung tier MaUf!rn wirel von Steh.t>n aUR dem Jura allrge~ 
(.ihrl, wie bei den Nt>uhauten des Justi1.pala!ltt's. 

.: Die Damen dn Londollpr ,. Vocal-Association" . habt'n 
ihr~m vi .. ljähri2en Ilirig t·ult>n, tl .. m Componit'len Ren e die. , .al~ 
Zeichen der A •• t>rkennung $einf'r voutjglichell Leisfun~er~ einen 
prachtvollfln Schreil.ci .. ch liIalllOll Garnitur mit einer sehr schmei
chelhaften Adrpsse ,ibt>r,:t>ben. 

... In Chernni.z 81arh am 29. v. M. der auch als Componist 
bekannte l\lnsiklt'hrer Allolf 8 erg f. 

-.- Oie Einllahmt>n sämmtlicher Thpater, Conzt>rte und son
stigen öft'ehtlichf'n UnCerhahun~ .. n in Par i s betrugen im ab~e
laurellen 1'10lla' Au~ust 1,04080i Frankf'D. 

... Das K roll' sche Eiabli~semellt in 8 e r li n ist am SI. 
Spptprnber zW8n~~wpise v~rstei~p,t, und von dt'm Musikdirektor 
J. E 11 ~ el flir die Summe von 109.000 Thalt>re erfolalltltll worden. 
Auch das Vic to ria t heate r 8011 im März nlehslen Jahres 
ver~teigt'rt werdC"n 

• • * I.. Fra 11 k f 0 r t a. M sall staU des ab~C"~an~pneo Te
norisc .. n Eppich. dt>r Spiel.enor W i n k e I rn 8 11 n vom Friedrich
Wilht'lms'id.er Thparpr in Berlin engagire wt'rclen. *.- Uf'r T"llorist W ach tel ~astlrt nm'h immer am Fl'it>drich· 
Wilht'lmSlä,ller Thf'8'f'r, CI. nachde'll\ dt'r unvt·rrneidlit'h .. "Posaillon" 
mit dem herkömntlichpil Beifalle dtlrch~eknalh war, fHI~fe "S,ra
d~lIa", mil aus'3uOFllenttichf'm Edol::e Ite2lpilef. In lerzlner Oper 
sang 'Frl. U IJ!! ar die t.eonore mit vielt'r Annuuh unll Hewandtheit. 

-** An die Stelle dr·s verstorhpnt>n KamlllPrmu1'oikll8 ulld 
SoJo-ViololJcfJllil4't>n der für~'1. lIoh(>lIzollf.'r'scht'n lInfkapt'lIe zu 
Ll)wE'nht'r", 0 s wal d, i~, Hr. Popna an .. PUlt ht>rllft'n worden. 

*.* P ac in i hat eine lieue Oper zur Eröft'lIun~ des Scala
.healt'rs in ~Iailafld gpschrielll'h, in welch~ r Mille, Bor a: h i M am 0 

die Hauptrolle singen wir,); die Oper heiss.: "Giovanni di Ma
ranna." 

. ud' . -*. Der Chormeislf'r lies ,,)1äflner~esangver"'Jßfol UII artlstl· 
sche Direktor der "Gest,lIschafl der Musikfrtuude" in Wie D, 

J 0 ha n n Her he c k, hat in Ant'rkennung seines, bei Vt'rschit'
dellcn mili.ärischen A nlabsen mi. palriotischer Gesinnung ltewihr
teu verdiC"lIsUiehen 'Vil'kens, das goldene Verdienstkreuz mit der 
Krone erhalten. 

*.* In d.·Iß, währehd der Kiil161lerversalllmlnn~ t .. Sal~burg 
gtgt!lwnen F(-~tconzf'rte kam .. n UOltr Leilullg des KapellnwisCPrs 
Sc h 11 ger vcrscbieclclle SlIje·ke für Oreh .. sler J ~Iännt>rchor \md 
gemischlen Chor, sowie Soloshickp, vorgelrag(>n vnll Frau Du s I

mann, Ilrn. ~1 eyer hofer, Hrll. Bennew i tz (Violiut') und 

Hrn. IJ e gen ha r t h (Violoncell) zur Aufführung. 
* * Eine TlJehtt>r Sc h i k a n pd er' s, die ehemaliltc Sin

gerin ·E i k 0 Cf. flir welcho Mozart die Parlie .Jf'8 erl'lten Gen i 11 S 

in .I('r "Zaubcr ßöle" geschrit'be .. halte, ist 96 Jahre ah, am 4. 
d. :\1. in Rpgt'll~horg lteR.orben. Sie grno88 wibrend der letzten 
Jahre von St·ire eIes Königs ftla x TOn Baiern einen Goadeogebal,t 
VOll jährlich 300 Gul.I.·n. .. 

-*" Die beidtp Vi.,linislinneIlJulia und Jnhcua Delcpl,err~ 
balten ~il'h Von Berlin nach Hamlttarg begl"ben. , 

*.* Die [)irt'ctoren ~er Kölner lind ~ürllb,crger Bühnen 
beabsi('htigen, gelll .. iu~(·hafllic·h eine tüchli~e Operngt'selJscha~t 
zu en2a~ircu und ~it'selbe während der einen Hälfle der Saiso~ 
in K ö I ra, wAhre .... der andt'rn In N ü r n b erg auftretpß zn la!lsc~. 

;;;;';woru. RedllktPur: EO. rOp.('KERER. - Drork ,'on REtlTER " W.ULAU In .hlnz 
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• (Schluss.) 

Die Oper "CleofideH wurde am 24. September zum vier.en
male ge~(lbell, urad 'ibte einen wahren Zauber auC die Dresdeoet 
KultstfrelJude aus. Ausser der Faustina,' wt'lche die CJeoßde sang, 
war .. n die Rollen folgcndermasscn verlheilt: Sgra. CaCane& 
(Erisena - Sopran), Sgr. Campioli (Porus .- All), Sgr. Annibali 
(Afest4andro - Air), Sgr. Rocherti (Gandarte - Sopran) und 
Sgr. Poni (Timsgene - Alt). Der Balletmeister Jean Fdvier 
haUe dl'ei ßallets arrangirt, Ulld unler df'1) acht Verwandlungen 
in dt'r Oper zei(·hlwle sif..'h ('in Schlachtfeld, ein Lager ulld ein 
gro8ser Tempel des Hochns 8US. Die OpE'r kost .. te mit den Ho
Ilorarrn 11,000 Thlr., da Kleillt'rsldffe, Schmucksachen tilld der
glt'ichen Gt'gen~14flde aus Vcnetlil und Nürnberlli vt'rschriebcn 
wllrden ; so bekamen die Kaußeule Jöcher und Rumanus in J~&z
terer Stallt für derlc·i Liderullgc(l 8600 Thlr.·) 

Die Oper war in dem damals herrschenden Geschma('k ge
schrieben, und zeichnete sich wie alle Werke Hasse's durch 
l'lelodit'n-ReichlhulU, Einfachheil in t.leu Harmonien ulld der 1 .. -
strumentation, durch gt'wisseuhafte Rücksichtnahme, allf richtige 
Declamaliou ulld durch meisterhaft~ Kellllluiss und Behaudluu .. rot 

der me()~chJjd)eu S, imme aus. 
Sie betoJteht aus einer "Sin(onia" für 2 Violineu, Bratschp, 

Violoncell und BasH, 2 Oboen uud 2 Waldhörner, an welche sich 
eine !Ienge Recitativi secci, einige Recitativi o1Jligati, sowie 28 
Arien. ein Dut'lI, 2 ~Iärtlche und eiD Schlus~chor anreihen. Trom
peten kommen in der Clt'ofide nur bei den ~Iärschen vor, Pauken 
gar uicht, indrm Hasse diese Instrumen.e überhaupt sehen in 
seinen Oporu auweudete. Für den Caslraten An ni bai i kam 
im a. Akte fiue Arie vor, begleitet von dem Streicbquartett, 

Arciliuto und concertireudem Waldhorn, lebteres bis in das= 
f 

gehend. Au den SAnger stellte Hlls~e die höchsten ADforderun~ 
lell, so wie man denn überhaupt zu jener Zeit nicbt nur Schön
heit der Stimme, sondern auch vollständige Beherrschuug dersel
ben verlangte, im schroffen GegensItze zu unserer Zeit, in wei
cher ein SAnger mit ein paar hübschen oder hohen Tönen den 
aufFallelJd~ten Mangel an künsclerischer AU!tbildung zu decken 
lochen darf, ohne dass es UDserm Publikum einfiele, strengere 
Auforderungen geltend zu machen. 

Ungeachtet des ausserordentllchen Erfolges seiAer Oper blieb 
Hasse dennoch nicht in Dresden, sondern er verlies! schOn im 
Oktober des~elben Jahres mit Fau8lina diese Stadt, nm wieder 
Dach Italien zurückzukehren; doch bebielt Basse den Titel als 
käoiglieh polniscber und churfursllich sAchsischer Capellmeisler. 

*) Fürstenau 11. S. 174. 

Im Jahre 1732 kamen in Venedi~ zwei Opern von seiner COlD

position, nämlich ,~Il Demetrio" und "Euriateo" zur Aufführoß'J 
in tier erstt'ren saug die Cuzzoni, in der letz.eren Fau8tina die 
Haopfrolle. Der König-Ch'uf,irst Friedrich August I. slarb bald 
naeh Hasse's Ab~8ng, am t. Februar 1783 in Warschau, und die 
Aufführung der CleoGde war das letzte bedeulende mualkalische 
Ereignis8 unter seiner Regierung. 

Hasse und seine Galfin sollten jedoeh nicht lan.e von Dres
den entfernt bleibpn, denn der König Frit'drich August 11. berief 
sie schon zu Ellde dp! Jahres 1733 wieder an seinen Hot t Dm 
dort eine bleibende S.ellung eiuzunehmen. Ihre Ankunft in Dres .. 
den verzögerte sich jedoch bis zum Februar 1784. Sie fauden ia 
Drt'sden eine glänzt"ude Aufnahme, und beherrschten die dortige 
~Insikwelt wAhrend be'inahe dreissig Jahren. Hoch und niedrig 
überhäufte ~ie mit Hulliigullgen, und Hasse Ct"hlla es uicht aQ 
Gclegeuheit, sein Coml'ositionstaleut in Ausubung zu bringen. 
Er schrieb für jeden Caroeval eine, auch zwei Opern, und aus
eerdcm .abtn ihrn die vf'rschiedt'IJeu Hgf- und Familienfe81lich
keiten häufig Veranla8!4u,,~ zum Coruponiren. Das8 er seine Gat
lin stels vorzugsweise iu seiuen Werken hedacbte, versteht sicb 
wobl von selbst. 

Die Kirchencompositionen Hasse's sind weniger bekannt ge
worden als seine Opern, obwohl er 811Ch in diesf'm Fache viel 
Anerkcnnen:nverLhes geschriehen bat. "Sant Elena al Calvario," 
" Giuseppe riconosciuto," "La converaione di 8. Agoatino, U 

"I Pellegrini," ~,La Deposizione della Croce," "La Caduta di 
Gerico" siud seine bekaulJlesten Oratorien, welche ",a.lz in der 
Weise seiner ernstt*n Opern gearhei tet sind, und gro8se Schön
heilen eUlbalten. Has8e's Messf'n sind l\'luster VOll contrapunkti. 
scht'r Arbeit; die hervorragendHf.en Werke di~ser Art siud seino 
grosse D-moll·Messe, das Requiem in C-dur uu11 das bekanoto 
Te D eu m. 

Hasse war von grosser Saatur and in seinem vorgerück.en 
Alter stark beleibt. Er haUe eine sehr schöoe Tenorstimme, die 
er jedoch in seinem fOufzigsten Jahre gAnzlich verlor, und später 
an einer 80 heftigen Heist"rkeit IiU, dass mau ihn beim Sprechen 
kaum verslehen konnte. Burnpy fand ihn im Jahre 1712, da er 
ihM in Wien besuchte, sehr geaher •• aber voll Ansland und Lie. 
benswürdigkeit in seinem ganzen Wesen, geistreich und f.ei VOD 

Pedanterie, Stob und Vorur&heil. Man nannte ibn damals den 
"Musikvater" wodurch seine freuudliche und neidlose Milde und 
Anerkellnung treffend bezeichnet wurde. Als Mozar\'s ,,4scanio 
in al6a" 1771 in )Iailand aufgeführt wurde, 8011 er ausgerufen 
haben: "Der Jüngling wird Alle vergessen macbeR I" ' Hasse war 
s.ehr von der Gicht geplagt, wodurch seine Finger steif und ge
krümmt wurden, aber dennoch nach Hurneys Angabe, ein vor
trellieher Clavierspieler und Accompa~Dateur. 

Fausrina war klein, aber von IraziOsem Wuchs. Gut erlolen. 
wohl unterrichtet, von lebbafler uni fruehtharer Fantasie, haUe 
sie den ganzen Schwung einer reizenden Venetiaoerin. Ihre 
Stimme war ein Hezzo-Sopran von fast zwei Oktaven im Um .. 

. j 
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• 
fange. Ihre Scal. wa .. ~j)herhell lind von bewllnderllngswlirdiger 
Bie[Esamkeit. Alle Knnsle d"r VocalisatioD hrach'e sie ohnp die 
mindesce AnBtrengun~ und in der höchslen VoUp.ndun:z; hervor, 
und verstand es, da sie Behr musikalisch war, ihren Vortra~ mit 
den herrlichstp.n Verzierungen zu schmücke ... 0.., '"fit~f"z .. ichnele 
Flötenvirloose Qua ß z t lIa(~hmaliger Lphrt>r Friedri()h de's Gros· 
sen, de .. sie so ort gehöre. halte, und 7.war noch 17~7 in ihrer 
schönsten Blülbe in I ... ondon. macht f()l~el .. le Beschrt'ihung von 
ihnm Gel!!lange und Spielf": .,Die Faus.ina haUe eine zwar lIicht 
alhuhelJe, doch aber durchdringende ~lezzosoprßnslimme" deren 
U~fang sich damals vom un~esfrichenpm b nicht viel üftt>r das 
zweigestrichene g ers'rec'k'f", nach df"r Zeit ahpr sich noch mit 
ein paar Tönen in dt>r Tiefe vermehrt hat. Ihre Art zu sillgen 
war ausdrückend und hrillant (un cantar granito). Sie haUe 
eine geläufige Znngp, Worte #teschwind und do(!h deutlich auszu
sprechen, eine sehr ~pschi('kte Kehle und .. inf'n flchönen lind Mehr 
ferli,;en Triller, wplchen sit' mit der ~rö~sten Lei(:hti~I,.·i' wo und 
wie sie wollte, anhrill~ell konnte. Dif:" Pos!lageo moch'f>n laufend 
oder filpringend gesetzt !"ein, oder ans vielen geschwindfn No't>n 
auf einem Tone naeheillandt'r hesteht·n, so wns~te sie solche in 
der möglichsten GeschwintHgkeit so geschickt herauszusrossf'n. 
als sie immer allf einem Instrumente vorgelragen werdf:'n könnt>n. 
Rie ist unstreitig die erste, welche die gt'dachlpn, aus vielt>n 
Noten auf ein(!m TOll beslehf'ndt'n Pa!Olsagen im Singf>n und zwar 
mi' de~ heslt-n Erfulge angehrachl haI. Has Adagio 8all~ sie mit 
vielem Elfect lind Ausdruck; nur mus~te keine allzu frauri#!:e 
I ... eidenschaft, die nllr durch schleifende Notf'n oder ein hp8fändi
ges Tragen der Stimme ausgedrückt werdeo kann, darinnen hf"rr
schen. Sie haUe ein gutf'S Ge.iächlniss in den willktihrlit'ht"n 
Veränderuogen, und eine 8charfe ßenrtheiluf)g~kraft, den Wortt'n t 

welche sie mit der grös~tt>n Deutlichkeit vortrug, ihren gehöri~en 
Nachdruck zu ~eben. 10 der Action war "ie hfsondf'rs s'ark und 
weil sit.' der VorstellllllgskuDst, Oller mit Herrn MauhesOD zu 
reden, clt'r Hypokritik Irn hollf'n Grade mächtig war und nach 
Gefall .. o, was für Mienen t'lie nur wollte, annehmen konnte t klei
deten ~ie flowohl die ernslhaflen als verliehten nnt. ~ärtlidH'n 
Rollen ~Ieich gut; mit t'inpm 'Vorfe, sie. ist zum Singen lind zur 

Action wie get1oren." *) Friedrich dpr Grosse hörle Ni,. in Dreli. 
den alO 19. Januar t742 in Hasse's Oper "Lucio Papirio," lind 

war ~anz entzückt von ihrem Gesange. 
'Vas Friedrich R 0 chi i t z in s("inem WH'ke: ,.li"tir FrPIJIHJe 

der Tonkunst" üher diese Säugerlll schreiI,f, dasl'4 nämlich Hasse 
kurz nach seiner Anstt'lIuug sieb",. Jahre 1811:: in Ilalif'n allt'in 
ald unglücklicher Galle herumgeirrt sei, ist lIad1 F ,j r s t ~ n H n 
unb.·gründet, iodt'm Hasse nie all ein von Dresden Hbwest'lId 
war, und nur in Faul!ltillas Be~leilufl~ von Dresdell aus eiuigemal 
Italieo besuchte, und so zt'rfallcn I\uch wohl die A"~81)f'1I iibt'r 
ein intimes VerhältlllsS mit dem Könige Friedrich Augul!I' 1., mit 
dem sie doch Ilur während einer kurzen Zt'it, in dt'r dt'rselhe 
Bchon von "her und Kraukheit gebeugt war, l.usamnlf'n war, in 
ein vollständiges Nichts, Ut'berJies würde ihr .Jie Churfiirstin 
Maria Josepha nicht so ullvt'rsluit'J'lich ihren Schutz habt'1l an
gedeihell lastwn, Wf'un Fliuscin8 ihre Rt'c:hle als Gallin ~ekränkt 
hätte, Sie war lebhaft, sinnlich nlill hefl'schsüchlig, aber auch 
klug und wusste sich in die UID~länlle zu schicken. 

Sie mag ühri~efl8 für die i\1ärlDer anziehend ~enu~ g~wesen 
Rein. und war st>lhst in ihrt'm späh'l'en Leht'lIsalrf'r eine s(~höne 
Matrone. Bnrrlf'Y' eier flie 1.72 in Wit!n sah, fo,chilclert sie noch 
damals als "a skort brown, sensible and lively old tDoman,'c 
die von ihrer Schollheit vit~1 erhallc·n, ihre SlImme aber gan~ 

verlorf'n halft'. I>anir fand .. r sie höchst unterhaltend, ein leben
diße~ Gt's('hichhbuch ihrer Zeit. 

Im Herb~(o 1138 ~ing Hasse mit Faustina na(:h Venedig, 
währpod der König mit seinem ganzen Hofl'llaat sich nath War
schal) hegab, von wo f'r ... rsf im Friil. jahr 1739 wiedt'r zurück·· 
kehrte. Im Carneval 1739 fit hrte JJasse im Thf>ater Grirnalli zu 
Venedig seine Oper .,Vil'iate" auf, in welcher Fauslina die Haupt
rolle saug. Nach seiOt'r Rückkehr nach Dresden wurden elaselbst 

• ) Fürsfl'n8t1 11., 211 u. ft'. 

in df'ß Jahren 1740, 174:1 und 1742 drei neue Opt'rn von Rasse 
gp~ .. ht>n. 

Am 19. Januar i742 kam Friedrich der Grosse mit zahlrei
chem Gt'rol~p in Dresden an, und wohnte am Ahpnde desselbttn 
Tag .. s der Al1lfuhrun~ dtor Ha8!4e's(~hen Oper "Lucio Papirio" 
hpi. Er war so cill~enommpn. von diespr Oppr, dftAS t'r sich eine 
Arie aUR derselh('n, tlie ihm hesonders Itt'fallf'1I haUe t schicken 
lif'ss. Friedri(:h ~chriph daniht>r an AI~arCilti, der ihm die Arie 
~eAchicl(f harrt': •• A propos de heaux airs, j'ai ref(u celui que 
voua m'avez envoye, dont Je fais 'ln grand cas. Je t)oua prie de 
feliciter il Sassone de ce qu'il cu eSll'a .. teur."*J 

Es is' nicht unAPre AhAic'ht alle W .. rke die lIa~se in jener 
Zeit und während spines lan~jähri~ell Auff'nfhaltf's in I)resden 
~eschriebpn hat, untl wplche durch Fallstina's Kunst ~rOSHes 

Ghick machten, anfznzählt'n. Erwähnen woBpn wir jf'doch pincs 
Ereignisses, wf'h'hes in cI('r Ort'Adener Theatergt'schirhte {'ine 
Epoc'he rn8('hft>. Es war dies nämlich die im Somm,.r 1746 dE"m 
VelietiaDer Mi n go tti erlhelhe COl1restoJion zur Errichtung eines 
Zwt>ilcn Thpalers, in welchem tahpufalls italienische Opern auf
geführt wurden. Hif'r halle tlas Puhlikum II;p~en Bt'zahllllll1; Zu" 
tritt, während PS zu den Opern hei Hofe nur al~ Ga~t zugelalölMen 
wlirtl ... und ht'J,am nun 8u(!h andere als Masse's OJH'rn zu hören. 
nie Gpst'll~chnft ~I i 11 ~ 0 , t i 's F.;ab auch am 19. Juni 1747 zur 
Feier der Vermählun~ dt'r PI'IIIZe!isin Maria Anna mit drm Kur. 
fürs't'1I von Bait'rn, und dt'~ Einzngs der nt'uvprmähltt>n Kurprin
zessin 31al,ja AUlonia in Pillnitz, wo der ganze Hof siCh aufhielt, 
t'ine Festoper VOll GI ti c k: "te Nozze d'Ercole p d'Ebf'." 

In dt'n Jahren 17""1-1762 erhielt Hasse einen gtlfährlichen 
Nehenbuhler in drm hf'rühmten Maes.ro Nicolo Porpora, 
der als Gesan~~lehrf'r für die Kurprinzessin nach Dresden hflrufen 
wurdt·. Nicllt mindt·r sah flich Fanstina, wt'lche ('bNI bea hsic'htigle, 
sich von der 8ühnt> znrtickzllzi('ht'lI, dllrch t'ine Schtilel'ill p(lrJtOra's, 
die junge Frau dt's Ullferllt'hrnt'rs Mingorri, welche VOll der KUI·· 
prinzt'ssin prote~irt wurlle, in ihrt'r his jetzt uuan;.:eforhtcllt'n 
Bühnf'nherrschaft heeinträchJigf Die l\lifl~ollj, welche halei die 
W t'1I mit ihrplO Rufe t'rftilltt>, lics~ sich 113d. vif-'IE'II Rf'isf'1I 1763 
in Mü,u:hen nif'.Jt'r, wo ~ie eine Pension ~f'flOS~, und Htarh t807 
ht'i ihrem Sohn(~, dem Forslmeister Samuel von ßukingham zn 

Nf'lJbnr~ an der Dnnau. 
Pnrpora kOIlJlle übrigen!' ~e~en spinen ehemalig,f'1l Schüler 

das Fel.l nicht IH'hau pten, ~tltldern verlipss Drf'sdt'[) Ende 1761 
mit ,.in('f lt'bellslän~lichf'n P.'nsion von 400 Thlrn. Ha.,~e abpr 
feierte von 1760-17:>6 die g,·ö.ss,pn Triumphe i" Dr.'sdf'n, Ber
lin lIud Pa,'iM,' währf'lId l'1eine Gauin ~ich 17:>1 ills Privatleben 
zllrückzo~. Sie 'rat zum It>rzfen Male in der Opt>r "li Ciro ri
conoaciMto" von I-Ia~se &uf, und nahm darin zugleich mit eiern 
berühmten Cash'atpn S a 1 im h e n e r,ir immer Ahschied von der 
Bühne, hehi .. 1t jedoch ihren Rang ::: .. Kammersängerin lilie) ihre 

BesoJdlJII~ VOll 3000 Thlrn, 
Nachd.·rn Hasse allch Italien (. Ich einmal heslIcht hatte, 

(nach AusJu'lJch ti ml sif>benjährigen Krieges) wurde er lIach dem 
am 1'. Oktobf'r 1763 t'rfolgten Tode de~ Königs nebst 
seiner Gattin von Friedri('h Christian ohne Pension entlassen. 
Hasse ht'hielt jp.duch den Titel als Kurf. Obt'rkapellmeisler, und 
ging mit ."au"Ililla nach Wif'n, l'lpäler I.ach Venedig (1773) wo er 
noch fortwährend für die Kunst lhätig war. Er starb am t 6. De
zf'mher 1783 im Aller von ~'A Jahrt'n, und liegt in der Kirche 
"di 8. S. Ermagore e FortunatoU (St. Marcuola) in Venedig 
Iwgraht'll, wo ihm Kandler im Jahre 1820 t'in ()enkmal von weis
fit'rn Marmor mit einer Inschrift ~pzierl, errichlen liess. - Fau
~tina's TodeAjahr ist nicht genan hekannt; nach ßurupy soll sie 
.. benfalls im Jahre 1783 in Venedi~, 90 Jahre alt, gestorben sein. 
Es exi~tiren zwei POl (raits von ihr: das eine ist in Londoll lI;e
malt un41 steUt sie In dem höchslen 61anze ihrer Jllgf'lld dar; 
eine AbhillJullg desselben findet sich im 6. Bande von "I'Hiatoire 
de la Musique" von ßawkil1gs_ Das andere, ein Pastellbild von 
Ro 8 alba, einem venetianischen Maler, befindet sich in der Dres

deDer Gallerie. 

*) Fürsten8u 11., 18B • 
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Lambert- J08cpll ltIeertti'. 

(Fortsetzung,) 

lcb hafte ihn darauf aufmerkMam gemacht, dass f'S hei d('r 
Composicion zwei für die Hervorbringung guter Werke gleich 
wich.ige l>in~e ~ibf~ nämlich die Fähigkeit des Schaff~ns, welche 
dt'r Natur des Künsclt>rs in verschiedenem Grade iDne WOllflf, 

und die Gewandtheit in der Kuust seine G(·danken durcb den 
He(~hlluismu~ dieser Kunst sell1st sn vE'rwirklichen. Il'h lehre, 
8a,;.e ich ihm, die Elt>mt>nte der Ku ost zu sc h re i he n; 
was die Erzeugung der I.feen, nnd die UrsprülI~lichkelt der For
men betrifft, unler denen sie sich offenbaren, so muss hit'r die 
Natur seihst arueicen, Hr. Meer.s hat diese Unterscheidung voll· 
ständig h,.~rifft'n und daraus eh'n SchluSM gezo~en, dass der Un, 
terricht an f den vt'Fschiedt'nen Instrumenten, hesonders auf der 
Violine, fehlerhaf. sein nnisse, da (l('rselhe du.ch einfache Ueber. 
.ragung des Vorbildes auf den Schüler ~E'schieht, und Wf>nn diese 
Uehercragl)n~ allcb durch die grÖBsten Künstler start6"del; denn 
auf dies«' W('ise übertrAgt dtir L~hrer nnr seine ei~ene Natur auf 
seinfJn Schüler, und anstalt eines originellen Talentes bildet er 
flur einen Nal!hahmer. 

\Vas den ~rossen Künstler macht, das lässt ~,ch nicht leh
ren; abt>, Derjeni~e, den die Natur mit den glüeklichstt'ß A Illa
gen ausgestattet hat, wird nicht alle V orlhfOile, c!erf'1l sie fähig 
sind, daraus ziehen köun('D, Wf'nn .hm nicht (>in regelmässigl's 
und ausdauerndes 8tll.lilllO d{~r mechanischen ·Schwit'I'i~keiCen die 
Mittel 811 die Hand giht, das was ihm seine Fal1lasie eingibt, auch 
vollkommen wieder zu geh~lI. 

\V .. lcht>s bi nt! nun aber die Elemenf~ dt'r Mechanik auf ,Jer 
ViolinI' 1 Wie kalln ruan dieseihen in IDethotJitooeher Weise klas
fid6cirf'u. wie man diE's hei denen dt>R ContrsJluul(,ps ge,han hat? 
Wie kann man ferru'r f'in System für das regelmä:8i~e Studium 
dit>sf's Mechanismus lluf~tf'lJen' Bies war sri, dem Jahre 1863 der 
(Jt'~f'nSCBlld des Nachden},ens ,Ies Ihn. l\lef'rts und dt>r "each. 
tenswf'I',hen Werk .. , die er seittJem veröffentlicht hat. 

Indf!m er die Kunst des ViolinsllieI:oI zuerst in seine heiden 
Hauptl·lf·rnente ~etheilt halte, nämlich: 1) in die Kunst der Bo
genführung;; 2) in die nehandlun~ eies Griffhrettes, bc~chäftigte 

t'r sich zuer~t mit dem Bogen, als der Grulldla~e des Tons. des 
Accenls, df's Austlrucl(s und des Rylhmlls, indem er getrennte 

Anweisun2; für die lillke Hanll ~ah, von welcher die Reinheit dcr 
Inlonation~ die Eintheilllng der Positionen, der Fin~ersa' z, die 
Sicherheit in Ausführung der PassageIl und der Doppelgriffe 
ahhän~t. 

Der Bogen als Tonerzenger, ist unabhängig von den Fing(>rll; 
das f'rSle Element der Kl)n~t des Violinspiels ist daher die Be
wt'gung des 8o~t'ns auf den leerf'n Saiten. Da dn Schüler sich 
um Hichtigl\eit und Reinheit lIicht zu kümmern braucht Ulld .He 
Finaer der linken Hand nichts 7.U thun haben, so muss f'f seine t"I 

ganze Aufmerksamkeit auf die richtige l-Jal.ulI~ des Instrumen.es, 
sowie auf die Bewegnn~ c1e~ reehlen Armeb beim Allf- und Ab
strich des BO~eIJB ri('hlell. Die Ausführnng des ßogellstricht's 
en,spricht einern der beiden Gefühle des Sc h ne 11 e n oder 
La n g 8 am e n. Indem nun l\Ieerts alle Figuren lind Passagen, 
welche dem einen odt'r dem aodern dieser Gefühle entsprf'chen, 
zerlegt .. , fand er, dass alle auf der GrOUtJla~e von sec h s Hau p t
B tri c ha r t e n beruhen, welche die ganze Kuust der ßogf'nfüh
rung ausmachen, und 8ein ersles Werk: "Etüden für die Violine 
mit Begleitung eiu~r zweiten Violine" in zwei Ablheilungen 
(Mainz und Brüssel bei SchoU) haue Jen Zweck, d~e Anwelldung 
der sechs Stricharten auf alle ArIen von Schwieri~kei(eD zu 
zei~en, indem aur einer beigefügren Abbildun~ des Bogeos der 
AII!'Jarz desselben für jede dieser Hauplstricharten angedeu.et war. 
Um sich der gros8en Arbeit dieser Analyse widmen zu können, 
nahm Hr. Meerts, der 18S:; zum ProfeAsor des Conservatoriums 
in Brüssel ernannt worden war, seint\ Entlassun,; als Sologeiger 
im Theater. Es bedurfte einiger Zeif, bis der bedeutende Werth 
seiner neuen Unterrichtsmethode bt>grHfeD und nach Verdienst 
gewürdigt wurde; aber die auft'alltmden Resuhate. welche der 
Meister in seiner Klas~e am Conscrvatorium erzielte, und das 

von vt'rschiedenen fremden Künsth·rn atJ~~ellprochene ~ün!ltig., . 
Urtheil über die vortrtffliche Mt'thod .. , veranla~st .. n. da!'s in we
ni~ Jahrpn mehrere Außa~el1 dpr Schule det' Hrn. Meerf8 ver
~ritfen wurden. Df"rselbe gab auch unter df'm Ti.et ,,~Iechanik 
der Violin«>", zwei Heften Ecüden heraufl, wf'lche die vortreffliche 
Entwickelung seiner analytisch progrf'sttiven &It'.hotle enthalten. 

(Schluss foJgt.~ 
11 

..... U S U 0 b •• r 1). 

Folgende Sän~C'rhljnde sind bei dem hier ~cafl6ndpnden ersten 
deutschen Sän~Pr'ag; durch 68 A hgC'ordne'e Vf'r're't>Il, \vohei zu
gleich die ungefährt· Anzahl elrr ~lilglielJer jellt"~ Bundes 8f:gp,!e

ben isr. 1) Scbwähischer Sängf'r'hunll 6300, 2) Pfälzischer SAn
~t'rltnJld 1500. 3) ßadi~chrr Sängprhulld 2000, 4) F.'äflkischer 
Sän~f'rhnnd ~OOO, 1'» NordfrAllkhH'ht>r Säll~er"und 400, 6) Rhei
nisdwr Sän!erhund 1160, 7) MAr'kiRcher Cen.ral-Sängerhund 1634, 
8) Sän,!f'rhllnd dt'r Märmer~eRallgv"reine des R .. ~if'rlln~ .. "ezirks 
Cöslin 2E->O, 9) Sängprhulld def Cob"rg'schen Lailitliedcrtafc·ln 600, 
10) l\lailll ha Isän~('rbund 1000, 11) Niederö:4lt'rreichischer Sän!!.cr· 
hund, im Enfsff"hf'1I hegriffen, (:8. 2000, 12) Schlesisc·her Nän~er· 
huntl 736, 13) Verhlinclele Fra nkfurtt·r Märlllf'rgesaJlgverein~ ~80. 
14) Vogt fändi~cI\('r Säng('rbund 88", I ö) Bayprisch"r Sängerbund 
2000. 16) Salzburger Sän~erhllnd, in deI' ßildlJn~ begriffen, 208, 
17) Nah<:-SärHterbund lj'O, 18) OherÖ(>lferreichischer Sä.qz;ubund 
ca, 700. 19) Allgt'meinpr Sängt·rvf'rein Dresden 451, 20) Milte)
J'heinischer Sängerbund 602, 21) Rhein- nnd Main-Sängf"rhull,J 
400, ~2) Säru~erhund im Niedert'rzg(>hir~e 17;, 23) Me('klt'llbur~'. 

8cher Sängt·rhllnd 400, 24) O~'erländischPr Sän~erbulld 871, 2~) 

Delll"cher Provinl.ial·Sän~erhund zn ßromherg 370. 26) Niedpr
säch~isdwr sall~erhulld 946, 27) Vereinigte norddeutsche Lieder
tafeln 1136, 28) Sängerbund Deutsche.' in RnsslalHI 700, 2D) 

Thüringer Sängt'tbund, Vorort Rudo:stadt, ~60, 30) Vereinigte 
Männer~('8afJgvt'reine M8~df'hlJrg's 600, Sl) Sängerhund an der 
Saale 42\), 32) Provinzial-Lif'derraff'J .400, 33) Den'scher Sänger
blind Giessen 600, 8t) Harz~ällgt>rhund 650, 36) Sängerhnltd der 
Provinz Prt>uss('n ca. 1700, 36) He""'l'Iisdu-Ir Sängerbund ('a. 600, 
37) Hellnehprgpr Sängf'rbund, Vorort Go(ha, 1600, 40) &lärkischer 
Sängp.rhuntl J 500, (1) Im Eratslehen begriffen Erzgehirg'~cher 

Säugerl,"ud 1500. 
Im Ganzen also über 4S,000 SAnger. Die Wahl eines ge

schäfl~fi)hrellden Ausschusses für den deutschen Sällgerhllnd fiel 
einheitlich auf ,ien hisherjg~n Ausschuss des s c h w ä bis c h e n 
Sängerbundes, nämlich die Hll. Dr. earl Pfafr, Ur. 0((0 
EI ben, Professor J. Fa iss t, J. Baur und Wilh. Wicde
man n. Als 10 weitere A'lsschnssmilglieder wurden gewählt die 
HH. Dr.Gerster illNürnberg, Reg.·Ralh Fentsch in Mlinchen, 
Dr. &lf·yer in Tltorll, Staa.srath von Rösing in Hannover, 
MIJsikdireclor T s chi r c h in Berlin , Dr. H ö J z I in ~traubillg, 
Assessor Ehe r ha r d t in Coburg, Hof- und Gorichlsadvokat 
Bau r in Wien, t\lns.·Dir. 0 l t 0 in Dresden und Cape11m. Abt 
in Braunscbweig. Die auf dem SAngertage vereinbarten Statuten 
deA alIDemeinen d eu ls ehe n S ä n ger b und e s werden wir in 

~ 

uuserer nächsten Nummer mitcheilen. 

.. 11 

LW a, ('! I. .. i e Il t e .1. 

Malnz. Unser Sladuht>ater iel Anfangs September mit der 
Stummen von Portici" eröffnet worden, weleher als erste Schau .. 

" . h spielyorstellung Laube's "Essex" folgte. So viel aus de~ biS er 
staugefundenen Aufführun~en abzunehmen is., kanu man Im Gan
zen genommen mit dem engagirlen Personale wohl zufrieden sein, 
und wenn auch einz6111e Fächer früher besser beselzt waren, 80 

, 
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dOrfen wir doch hoft'en, dass wir eiu gules Ensemble und abge
!'untletn Vorstellungen zu sehen bekommen, weOD der Cappllmei· 
ater und Regi8seur ihre Schuldigkeit thUD. Als '~apellmei8Ier 

fungir' IIr. F i 8 elle r, bisher anl Würzbllrger Theater enga
girtt der ein tüchtiger uud routinirtp.r Dirigent zu lein scheiDt; 
ollr lihertreibt er leider gerne die Tempi's, was namentlich in 
"Slradella" rast dureh,;4ngi,; der Fall war und auch im "Frei
schüt&" theilweise recht unangenehm auffiel. Bt'sonders iq dem 
schöllf'f} Terze" zwi~dlen l\lax, Aftathe und Aennch .. n. vermoch
tf>U cl it4 SAuger kaum mehr zu arhrnen, vie:lweniger die Worfe 
dOUllith auszusprechen, und die klagende Bitte der A~afhe: ,,0 
eile, eile niche, mir wir,1 so Ita"g!" ~ing an dt'm Dirigf'Dteo ehen 
t!() ~pnrlos vOrliber, wie an dem unerhiulicheu Max. Möchte lOaD 

doch t>lIdli('h einmal von dif'sem sinnlosen Ja~en, unter welchem 
A u~dru, kund UeutlichkeiC ~o sehr leiden, abseehen. I.. der 
O.,er halten wir ao Frau Web er- 8 u r~ er, erste drama
lI~che Sän~erin. eille vorcreß'liche Acquisition grmacht; auch Fr. 
Pi t s (~h und die Soubrette Fr.. Kr e. z 8 c b m a r ver~preehC"n 

Genü~t'nde~ zu h·islen. Weniger können wir 1In .. mit Frl. Kau f
man n als '~oloratursängerln befreunden, dert'ß Stimme vif'1 zu 

, IIpröde ist, um eich eiuer leichlen, gefAliigen AUloJführuug der 
Coloraeureh zu fügen, \\'ähreHd überdies ihre teohnische Aushil
d':l0g noch vieles zu wünschen tihri~ lässl. Der erSle BlI8sist, 
Hr. Uu rge r besihl t>in kräfriges, wohlklingendes Organ, uAd 
wenn aurb seine Srhnlbiltfun~ noch nic~ht voUen,Jer ise, 80 wi,.kt 
er dOch durcb Frische in Spit'l lind Vorlra~. Auch der zweite 
Bassist und ßnJfo, Ur. Fell er s la c k e, sC'heilli rerht wacker 
zu sein. Was den Heldentellor, Urne Pie a IJ ., S er bt'lrifft, .!!IO 

fehlt seiner Srimme jen.·r ~ympathische Timbre, der zu .Jt'n mau
nichfachen Gt'fühlsau~drücken, vorn heroisch-erhahenpD Schwunge 
bis zur schwärmerischen Liebesklage so unentbehrlich ist. Unge'. 
theiltcrer Theilllabme erfreut sich dagegen der lyrische Tf'nor 
Hr \" i'n • er, dessen Slimme und Vor'rag, so,,"ie seiß gewan"tes 
Spiel den roulinirlen Sä()~t'r und lJarstellt>r erkennen la~n~eo. Der 
Baritonist J ansoß fand bis jetzt eioe freundliche Aufnahme. Ui~ 
als Sololan~erinuen eoga~irten beideu Schweslerll ß 11 I g 0 V s k y 
haben sich bereits Wiederholt als gra~iö:!le und ~ewandle Täo
zerillßf'n erproht. Auch die .,Fenella H der einen Schwester WAr 

eine recht ~ .. Iungene Probe ihres mimischen Talentes. Im Schau
~Itiele rag(,(l der Heldell~pieler Hr. Si mo ß, die ersle cragis('he 
Liebhaberin Frl. Kr ü ~ er, und Frl. Raa be als munlerc Lif'b
haberin liebst dem Charakter&I,ieler Ilrn. Sei tl J besond .. rs her
vor, während die Hrll. S ~ h w in g IIfltl 11 e IJ rio 0 als ju~endli. 
ehen Held und Convt'rsatiollslif>lthaber, weni~er Frl. La fI d sb erg 
allt zweit., Lielthaherill, bescheitlent"ß Ansprüt'hen zu genü~en 
WiS8t'n. A ur die kleineren Nebt'llrolien eltirfte mitunter elwas 
Ißf>hr Sorgfalt verw"ndt~t wer,Jen, unll wenn UIIS Frl. Eie k hof r 
a.Je jugendliche Ans.arulstlame ulld Heidill nicht recht bt'hageo 
will, so hoffen wir da~t'gen, clas~ l~rau l>irecror Er 11 S, UIlS recht 
oft durch ihre wahrhaft künstlerischen Ltdslungen erfreuen wird. 

Berlln. Der Domchor beschäftigt sich je.zr un.er der Lei .. 
tung seinf's Direclors, Hrn. v. Her f z b P r g, mit der Eimtcudi
rung eines" Valf>r tJn~t'r" von L 0 u i S K ö h I e r. Die~t's Opus 
100, ursprünglich a Capella getlacht, und für 4 weibliche und" 
männliche Stimmen mit beliebiger 8egleilung des Planoforle ueler 
der Physarmooika compouirt, ist bpreits durch die ,,~lusikali~ehe 
Akadt'mie" in Källigsberg im vorigen Jahre zur Aufführung ge

kommen, 
Paris. Die italieohwhe Oppr wird am 2. Oktober mit 

N 0 r 11\ a (Mme. Peneo) eröffnet werden. Die meisten der enga. 
~irlelJ Mitglieder sind bereits angekommen und haben sich Uro. 
Calzado zur Verfüguog gf'slellr. 

_ Der ausIlI'ezeichnefo Tenorist I.J e fra nc ia Marseille, ein ;:, 

Schüler Dnprez's hat als Ferdinand in der ,.Favorile" nicht ge-
ringere Triunlphe ~eff:'ierl alK in ~ .. incn frtiheren Rollen. 

_ lUrne. E mi I i e 0 I iv i er, dio Gattin dt's Depulirten 
Olivier UOt) Tochter Fr, Liszt':-, i~t am 14 d. 1'1. in Saint.Tropez 
im Worhenbetle gestorben; ~ie war kalllD ~5 Jahre all ge-

worden. 
-: Am 29. d. M. wir,1 tlic "Stumme voo Porti ci" nach langer 

Zl'il wieder in der ~rossf'1I Opc·r gegehen werJml • 
• • Ill'r KClllitr '"Oll 11 111 llnv('(' hai .iern Ncsto r der IJ('ur!'ld\(~" 

:I: ::'7 

16ft 

Kapellmeister, 1U e , b Ce 8 sei in 8rallnsehwei~. die goldene Me
daille für Kuust und Wis8f'oschaft verliehen. 

* •• Der ZwischenvorhaoK des Ca r I t h ra Cers in Wie n 
wird voo Sphen der Adminislration dt'Dl Publikum gt'geo alipu
lirte Preise nach Grösse df'r A noolJce zur Insertion an.ebOlelJ. 

*. * Am 5. Okr. wird in Leipzig das er~te Ge wall d h a 0 8-
k 0 D zer t dieser Sah.on 8Iall6.rhlt"lI. .*. In W ü r z bur g und 0 arm s. a d t wurde die Opernsai
soo mit deo "HugelJotten", in R 0 tt erd a IR mit der "Jüdin" 
eröfFllf't. 

*.* Eine delltsche Dame aus 0 d es s a t deren Name nicht 
gt"nannt wirt}, hat dt'o Grab!\leln Franz Schuber&'s von dt>1D 
darauf wuchernden Uokralll befreien UfI') rin~9ulII mit BhnDt'ß 
beftaflzeo Jas~en. Eine angf'messelle Summo wird jährlich zur 
InsI8ndhailung der GrultstaUe ltt>s.imDu, 

*.* Frankfur. 8. M. beshzt 3~ln~ik- un.128Ges8ng\'ereine 
mit lusamOlt'O 1737 Mitgliedern, so dass auf je 44 Köpfe ein 
VereiDsmit~lied kommt. 

••• In den L .. il)zi~ur "Signalen" wirtl 0 leB 1111 durch st>inen 
" eigenen Sohn aufgefordert, ihm durch .He 3lusikha'ldhwg VOll A. 

Craoz in Harnhurg 8 ein e ge gell W ä r t i ~ e A d res sein 
Deutsc:hland zllkommf'n zu la!lsf'l1. 

••• Am 22. v. M. Ct"it'rfe das uo~ari~che Nationallhealer in 
Pesth dcn füufufldlw8uzl~dährigen Jahrestag seint's Bcslehens. 
Die Feit>r wnrde mit eiller voo R ö' (' s e y gedichre'en und von 
Capellmeislt'r Er ke I conaponirlt'1l HYl-lme t'.öfFuet. Voo ein .. m 
Sohne des LeIzieren, A I fixa u der Er k e J t gt'lulIgreo an df"mSel
beu Ahende eille ungarisch., OuverlUre UIII' lieue ungarische 
Volkslit>t1t'r, g('sun~en von Frl. BI)~lIar zur AufFührun:c. 

A N Z B 1GB. 
Bei Fa.'e. " So .... in ~Iüft(·hen sillli soeben ~rs('hip.ncn 

und durch alll Buc·h. und ~tllsikalienhalldlllngt'n zu t,..zit·hen: 
Bauer, Charlo.te, drt'i Lietler für eino Singslimme mit 

Piallof. Op. 7 
Nr. 1. Die ~1illerDachtsglocke. Gedicht v. J. Kprner 27 kr. 
Nr 2 I('h hah' im Traume gpweille,. Ge.1. v. L. Tleck. 21 " 
NI'. 3. lIerbselied. (Jetl. v. H lJt'ine 36 ., 

Brandes, W., Das Herz am Hheine. Ged. v. H. Dippel, 
für t'int· Sin~MimlDe mil Pillnof Op. 1· 
Ausgat.e für Sopran odt'r Tt'llor . 

" 
für Alt o.ler Bariton 

Dastu'lbe für 4.seimmigen Männerchor, arr. Op. 7b 

Partirur 18 kr. S,immeu • 
Da7er, D., Tltf"l olHle l\Iittel. W lilzer für Pianor. 

Träume silld Schäume, \Valzer für Pianuf. 
Nie.', .F., 1,lylle pour Piano • 

- Marche lIlilitaire pOllr Piallo ä qllatre mains 
Ortner, A., .. Männerehöre. Op. 23. 

18 ,. 

J8 " 

36 " 
4~ " 
46 " 
36 " 
4~ " 

Nr. 1. Wunsch, v. N. Lf'oau. Part. 24 kr. Sr. 86 " 
Nr. 2. Feuerlied, v. G. Arlldt. ,,24 ,. " 36" 
Nr. 3. Aheodlied v. 6. Scbollt'rlio " 18"" 36" 
Nr. 4. Beim Trinkt>n, v Paraquio "~U",, 64" 
Quareell in G-moll für 2 Yiolinen. Alt und Violoocello, 
Op. 28 . •• fl. 2 36 n 

Se,.ler, C., Mit GoU. - Liebliches Geläute. 2 Lieder 
mit Pianoforte • 36 ., 

Stelnh ••• " F., Andrea~ Hofer. Gedicht v. J. Mosen 
für eiDe Bassstimme mit Pianof. • • 

'.I'er.el.ak, A.., 1\Ion Portrait. Humoresque pour 
Piano Op. 48 . • • • • • fl I 8" 
Jugend.räume für Pianof. Neue Folge • .&. Hefl. 
I. Oi,e Gratulation. Die gule Laune. • J. 
11. Das Geheimniss. Im Walde • \~ a 24" 
111. Die Bitte. Soldateospiel. • 
l>as8f'lbe complet •• • 8. 1 48 " 

O • .,..dn, B., Die Hochzeit auf der Alm, Operette. 
Nach der Orig .Part. für Pianol. arr. v. 11. ~Iayer. ß. 2 24 " 

Eine eingehende Besprechung dieser Operene eDthAlt Nr. 81 

der Berliner l\lusikzeitonl' 



1 j. Jahrgang. ~r. tAG. 6. October 1862. ----------------------------------

SÜDDEUTSCHE USIK-ZEITUNC. 
F---· ....... n.~--------................ V E n IJ AG' ...... -"""'-~.---...... -.-..:-...... 
~ Diese Zeitung erscheint jeden I l P R BIS: I 
~ von, 
~ 11 0 N T A Q. •• f fi. a. 42 od. Tbl. I, 18 Sgr 

~ManabonnirtbeianenPost·iB. SCBOTT'S BOHNEN IN IIAINZ.! für den Jahrgang. I 
l ämtern, Musik· u. Buchhand- t f Durch die Post bezogen: ~ 

l_~--.i BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LONDOM BEI SCHOTT cl CO. t~:~~~·p·r~j 

Inhalt: J~amber.-Joseph l\leerts. - Der deuts(:he Sängerbund. - (Corresp.): Aus Sluttgart. - Pari!l. - ~ach!'ichten. 

Llllultert- .JOSCpll llIeertl't. 

(Schluss.) 

Nachdem die s<"chs Hau"'srricbarlen erschöpfend hehandE'lt 
waren, richl(·te 31eerls sein!! Aufmerksamkeit auf die lUechallik 
der linken Hand, uncl v(lrbtrf'IIIJichle üher die~en wichtigen Gegen
stand zwei \Verke mil vielen ganz lIeuco 'Vinken jn BelreR' der 
Schwit~ri~kt·iteu des \V ~cbscl .. ~ der Positioru'ß, besonders im 
Abwärl!4~chen und in ß~ZIJ~ auf die Doppt"Jgriffe; diese \Ve."ke 
sind belilt'll: 1) "zwölf Etüden als EillleitlJn~ zu dem zweitcn 
Thcilu der ~]echanik in Bezug auf die Doppelgriffe", und 2) "zwei 
Hefte Etüden fiir die zweite, vierte unel sechsle Position." Die 
mechanischt'1I Vorlh~iJe der 8~chs Hauptslricharten wurden sodann 
von l\Icerls in scillen Elüdt>ll üher dic Schwierigkeiten der ver
schif>tlt>nen ArC€>ß des Rhythmllt' zur Anschauung ~('bracht, be
sonder~ alu'r in sf~ioen "zwölf lIefle E"iden für den I{hylhmu8 
üher ßeelhovell'sche l\lolive"; denn jedem Hbylhrnus t"n.spricJlt 
eine lu·sond,·re ßewcgullgsart dt·s 80gens die ihm seinen eigen
thümlichen Charactpr v(·rlc·iht. Dieseu TheiJ seines \Verkes bat 
er noch durch rhYlhmische Etüdell über i\lelJdelssohn'sche lUot1ve 
vervol ISläud igr. 

\Vas UIID cil.en der wil'hti~sh'n Punkte in der modfrnen l\Jusik 
betrifft, nämlich die KUllst alle Schaltirungen dcs piano, forte, 
crescendo und diminuendo "wieder zu geben, so ial die so reiche 
und vjelsehigr-: I{un~t dt'!t Accentuirens sehr crleictJtert worden 
durch eine Entdeckung )Ieerr~, die AUrs vt'rvolJsIAndig' t was d .. n 
)lech8nismus des VioJionspit'Js hetrifft. Jeder Geiger weiss, dass 
ni(:hts sch\\'erer ist, als einen 1'00 FOI,tissimo, sei es im !\ uf~ oder 
Abstriche auszuhalten, wdl eHe grÖ!ilscre oder gc'ringere En'
fernung des JlaluJgdt'lll,es von der klingench'n Saite fortschrei~ 

(end die Kraft des Tones vermindert, so dass diesdbc fa~t ganz 
verschwiudet an der Spitze des Bogens, während sie am Frosche 
Bin jntera~iy~rell ist. MeerlS hat nun gezf'igr, dass eine gleich
mAssige Kraft aur dcr ganzen Länge 41(·s Bogens lIur d~nn her
vorgehracht werdt'JI kann, wenn man den Drucr, der Fin~er auf 
die ßO;!;4'JtstO IIgn in .Icm (j ratle znntJunen Jäs~t, als das HantIge
lenk sich von der Sait~ chlferll', so dass dieser Druck, der am 
Frosche ~anz ul.bedeutend ist, an der Spirzc des Bogens sehr 
stark sein wircl. Diese l\le.bode des abge\Vo~eneo Druckes bietet 
das l\liltcl für die Ausflihrung der zarlestf'll und luärrigslcn Ton
nuancen. l\Ieerls hat, nachdem er die Regeln dieses Verfahrens 
erklärt haUe, drei besondere Etüden über diesen Gt'genscand 
veröffentlicht. 

In dieser Weise nun hat dieser würdige uod höchst achlcDs
werthe Lehrer die Aufgabe, die er sich st'lbst ,;esteJlt haUe J ge
löst, und um ja keineIl ZWt'ifel über die AnwenduDg seines Sys
tems der l'lechauik s("ines Inslrumenfes von irgend welchem 
Gesichtspunkte aus bestehen zu lassen, hat er auch dle80 An· 
wendung st'lbsc .Iargelegt in einigen Erg4nzuDgswerkeo, von .leuen 

"ir folgcnde hervol'heben wollen: "drei Etüllen für deo fugirreo 
81yl und das Sraccato." "nie l\ler.hanik der ßogenfclhrung in 12 
EllicJ~n f!lr die Violine allein'" "Die tägliche Uebuog des jungen 
Solisten." ,.Sechs zweistimmige Fugen C,ir eine Violine." "Drei 
brillante Elüder." ete. Alle die8e 'Verke sind VOR dem Hause 
Sc ho tt in 31 a in z und ß r Ü s sei veröffentlicht worden. 

Der Unterricht des Herrn l\leerls im ConservatorilJln Ilal nUß 

seine Fr üch • ., ger ragen, indem er jungen Geigern dieRer Schule 
eine rnechauisdle Sicherheit, die sith auf alle dem Inslrumenh' 
eigellthümJichen Wirkung('1) erstreckr, und ciDe Einheit dos ßogen
strichs verlieh, die mau in ihren Coucerlcn bewundern muss. 
Ehen die~e Eigc'nschaf((>J: der Strei.:hin:ottrurnen.e sin.1 es, welche 
im Vereinu mit den au~gezeichne.en Bläsern die~H's Orche~ter 
eine Stelle uutcr den vorluglichsen Orch('stnn EuroplIs f'ililichrnen 
las~l'n. Hier vorzugsweise macht sich das Verdienst des analy
tischen UI,lerrichCs ~elteud, den de-r würtlige I .. ehrt'r g(~SCh8ffen 

hai, d('un die Sologci~t'r, bel.errcht ,,"on ihrrn pcrsiudidh'n Fähig
kciff>JI unterwerfen skh nicht leicht den ßcdjugUl)~t'll (>iuer aut 
Grtinde gN!lÜrzlen ~Iechanik; sie halten sich an das was ihnen 
spf'zielJ zusagt ulld bilden damit ihren indivichleJlcn Characler, 
indem ~ie Alles v('rm~iden, worin 6ie sich schwach Ctihlen. Das 
sind nun a 11 s 11 ahm ~ w eis e Kürlstler, wenn sie nicht etwa v 011-
kom me n c Künstlt.r sind, was rreili(:h Iloch eine selleot're 
Ausnahme ist. 

.. 00 .... 

Der delltselle SADljerhllllt'. 

A. S. Co burg, 22. September. 
Die Statuten für dl"lI dt'ulschen Sängerbunc', wie sie vom 

Ausschuss dt's schwäbischen Sängerbundes vorgelegt uud von 
.Iel" gestrigen Venammlung redigirt und eodgültig feslgestellt 
wurden, lauten also: 

§. I. Die einzelnen Sängerbünde Deutschlands 1111.1 die dent .. 
sehen Sängerbünde und ~lärU1crgesaJlgvcreifle im Ausland .. , welche 
sich ihuE'1l anscblies~e(l, hiftJt'lI den cl cut sc heu Sä .. ger b 11 n d. 
SeiD Streben geh, auf die Ausbildung und Vcrctilulig des volks
thümlichen deu.schen ~Iännergesangs. l>ul't'h ,lie dem deutschen 
I .. i .. de inwohD(!IlcJe einigende Kraft will 811d. d('r deutsche Sänger
bund in seinem Theile die nat iouale Zu~auHnengelaörigkcit der 
deutschE'Il SrAmme stärken und an der Einheit untl Macht des 
Vaterlandes mitarbeiten. 

§. 2. Die Einzt.lvereinc (Lieclcrlafelll, I ... iedcrkränzet l\IAnner
gesangvereine) schliessen Hieh in landschaftliche Sängerbünde 
zusammell, ganz naeb eigener Wahl in Betreff der Grösse und 
Ausdehnung dCR von den einzelnen Bündel) u~nfass'eD Gebiets. 
Nicht die einzclrleu SüngcfYCI·cin,·, sondel'lJ die lalldschafdicheb 



Bünde Ühcroelunen die Verlretuo;: dt>r Sänger im Verhällnis8 zu 
dem allgemeinen deurscbeu Sängerbunde. 

§, 3. Ver deuiselle Sängerbund vertritt die In'erc~ssen der 
Gcsauuolheit der deutschen Säuger. Er ist berufen, aU., r.ur 
Einigung der deutschen Säuger und zur Erfüllung ihrer hohen 
Aufgabe dienlichem gemeimuuncll VorkehrlJngf~u zu treffen. 

§ . .1. Ocr deu.sche Sängel'hund ft:iert in der Regel alle vier 
Jahre ein deutsches. tsangerfest. Oie ~ängcr der einzelne .. deut .. 
scheu Gauen reihen sich auf dem deuI~chen Sängerfeste in ihren 
land~chaf,hchell SäugerlHiudeu in den aJlbcmciuen ,.tleur~cben 
Ilännercbor ein. 

§. 6. Zur ßel'athulJg ülJer aJlgemeine Sängerangelegcnheiren 
wird bei jedem deutschelJ Säugerfe~il, sowie iu der ZwitScbelneit 
miudeslells aUe zwei Jahre, .du Sängerlag gehalten. Derselbe 
be"teht aus den Ahgconlne'en der lantlscharllichch SängerLünde 
unter Alillteratbung de~ Ge:-aUlultau~scbu~sc~. 

§. 6. Jeder SängerlJulul, welcher uutcr 1000 Säuger um-
8cblies~t hat • Slimme; für die Zahl '"Oll 1000 -2000 Säugor 2:; 
für mehr als 2 i'OO SälJ~er 3 Stimmen. 

Bündnisse der verschiedenen Sällgerv('rcine Ein e r Stadl, 
welche keinem weiler reicheud(~h SälIgerbunde angehören, haben 
Dur dann für sieb ~clb~t Stimmrecbt, welill die SäugerzahJ mill" 
dealens aoo umfaf)SI. Ein~eJycreillcn im Autolaud steh., sofern sie 
keinem laudscharcheheu Säugel'bunde angehören könncll, die Ver
tretuug durch eineM AhgeordllctclJ zu. [cbel·traguug VOll Stimmen 
ist UUlS taU bafc. 

§. 7. Der deut:;chc Sänge.·tag fasst Beschluss über die deu'-
scheu Säogerangelcg(~nhcilt~ll. Er Ilimmt den Bericht des Ge-
sammtau8schusscs in EUII)faug. Er Lesl imml in der ntogel Ort 
und Zeit des näch~tt'1I allg('meiucn Sängel'f~sfC8 uud wählt den 
deutschen Sängerausschuss (§. 9,). Anträge für deli Sängertag 

siud zwt:i Monate vorher dcm get;chäflsführcuden Ausschu~sc zu 
iibergbcn. 

§. 8. Zur \Vahrung dea' gemeinsamen Interessen und zur 
Vertretung des dt'ulsclH.!u Sängerbundes wird ein d cut S ehe r 
Sill ger aus s (~h u s s je 8ul' die Zeit von einem allgenwiuen ~än
gerrc~t zum audt'r .. gewiibll. Der Ausschuss soll al.S 2~ ~Jälanern 
bcstehen. 

§.9. Die 'Yabl des Säugerausschusses erfolgt in 
folgel1d(~r Weisc: 

" a) Der SälIgertag bestimmt den AusscilUs ducs dcr deo deut .. 
sclum ~ä"gcrbund billlc~nden einzelnen Sängf'rl,ül1de (vom 
crst~n aUgt'meincn ßUllfJe~feste an ill der Uegt'1 deo Aus
schuss des Säu~erhundc~, welchem der li'estort angehört 
zum geschäftsführenden Ausschus für den deut· 
schell Sängcrhund; dieser geschäftsführcntle Au~schuss 

ordnet b 8cint.>r Alilgliedcr in dCII Gesammtotlss,'huCJs ab. 
h) Aus~('rdelll erwählt der Säugerlag direct ::0 l\litglieder für 

dCII Gesalllrutauss(:huss. 

c) Die lä auf diese 'Vcise in den GesaollD.allsschuss erwähl
ten Mifglietlcr (!rgälll;cu sich dunh ßeiwahl von weilel'clI 
10, iud('Jll sie hicbei die verschiedenen l'heilc Deu(s(;hI8nds 
berücksjchli~~ell und gceigllct(~n If'all!4 sich mit dt'll Sänger
l,ündclI ei.u.ducr Lanlbchaflcu ins VI'l'nehmen sclzen , auf 
25. ner G(:sammlausschllss giht sich selbst ticine Ge· 
schi r t sOI"I!tu ng. 

§, 10. ()(:r G es amin tau s s c h u s ~ ,'cr(riu inshcsondcre die 
GrsRmmrinlcu'sscn ,Jl~r deut~ctwil Sän~el' hei den alJ~rmclnell 
Säflg~'l'feshm, hilt dc'sshalh ~c .. ügl·u.le Zeit ,"or dem }'t'~ue zu 
F~scst(!l\ulIg ,11'r Hanpcgruu,lzüg(! dessei hell, nOIlH'nllich auch zur 
Auswali' ,le'r Gt'~ärtg .. , ßc~fcJlulI~ der Dirigeu'en ulld so f(:rru'r 
miC dcm Lo(~alfN~t8usschtlss zu gerneinschafdichcr Hcscblus!'tfas
sung zusammen. 

§. t1. Aussrf der regelmissigen Silzuug je vor einem eleml
schen Sänger reste (§. 10) vcrsammclt sid. der Gl'sammt.Sän;.:cr
ausschus~, WNau I,olhw(~uclig, auf den Utlf des gesclläflsfcihrcllden 
A'us~chtl~~H's, Uchcl' seine Thäligkcil crstattct cr ,JcIU dcnt~cheD 

SäDgerta~ Bericht. 
§. 12. Ocr geschäflsführende Au!\sclmss 1,csor~t alle 10uf('II" 

fJ"ß Ge·schäflr., filhr' die V uzeichnisse der ci uzelnen SängerltiJbdc. 
n\mmt dit~ Gcltlhtfräge In l~ll\l~fang t Leruft den Gcsallunlauc.;· 
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8chuss. All ihn sind alle ZU8chrifceil in Sacben des deutschen 
SägerbundeK zu richten. 

§. J3. Zur Bestreitung der allgemeinen Kos'cn leisteh die 
cillzehum Sängerbünde jährliche Beiträ~e, welche .Iem gcschäfts
führenden Anssehusse einzusenden sind, Die Gros8c der Beiträge 
riehtet sit'h nach der Kopfzahl des betreft'enden SängerbuncJt'8 ulld 
wird allf jed(m Säll~ertag durch besondercn Beschluss festgesetzt. 
(Oie Bt·ilräge für die ersfe Periode t.is zum Iläcbsten Säl.gertag 
werden auf 1 S~r. oder 8 Kr. J.er Kopf festgese.zt.) 

§. 14, Al.änd(·.·ungcn an diesen SatzungeIl kf)ßllt"o auf einem 
Sängerlag Dur hf·sd.los~cu \~erclellt wenn .He sämmllichen dt>ut
schell Säll~crhünde rf'Chfzeirig \'on dem Antrage auf Ahänderung 
;n Kenntniss ~cserzt wurden urul wenn sich wl'uigstCIlS '/. der 
ahgegebenen Scimmen für die A händt'rung erklärt habcn. 

§. '6. ()ie deutschen SäflJterLünde 'rrlcn durch Unterschrift 
ihrer V cr'I'eter deli "orliegcllfl(~:l Satzungen hei; !'J,är .. r flieh 811-

schlit'ssende Sän:!:ffbünde durch A umeldung Ilci dem gcscllifts .. 
führendclJ Ausschusse. 

_000_ 

" 0 B RE 8 PO N D :SN ZEIN. 

A. ,. s StIl t t I; ft .- t. 
Im September. 

C. Am 29. AligusC fand im Saale der Silherbllrg die zweite 
Aufführung des Si .. g ver ein s staU t mit folgcndem ProJtraDlIll: 
1) 1"'rühJin~slit"bct Chor von Hauptmann, 2) die zwei I{öni~sl,illder, 
Volkslied (Satz von C, 1\1, Kunz), 3) A bendlird, Frauenchor ,'on 
Fr. Lachner, 4) Gehet, ~ed. "011 B. I\loHe Fouque, compon. von 
Fr. Schuber" :S) Frühlill~sahnnng, Chor "on A. \Valtcr, 6) "mein 
Schat, ist auf der 'Vanderschaft Iliu", Volkslied VOll C. 1\1. VOll ,V eber, \'iers.immi~ "00 G, Schel'cr, 7) S.ändchen f,ir ä Frauen
stimmen ,'on Fr. Schubert, 8) ,,\Yt>IHI alle ßrünnl .. in fliessen'~, 

Volkslied, vicrs.immig ~ese(zt von Kunz. Sämmtlichc Pi('~en 
('rra!J~ell ungelheilten Beifall, wie denn das Aufblühen diesesjuugen 
Vercins sich allgemeiner SymJlathie zn crfreurß scheint. In 
dei' Stifrsldrche gab unsere lüchrige Altis.in Fräul. Elise Richtt>r 
t'in Concert, wobei sic dlJrch die vortrt'fflichc Or!!clvortl'ä~c des 
Prof. Faissr, dann der ,,~Ietall"armtlnie" f'int'r Gesellschaft hie· 
siger auf BlecbinslrUnlPllten sehr geschickter HofUlIJ~iker, untcr
stützt wUI'dc. l\leis't"rhaft sang sie die Itckanntl", Stradella zu· 
geschrieb.me Kil'chenarie; auch das l\ u,danfe aus Faisst's Or~f'I
sonatt', wohei die schönsten Regisrel' n flsercr Stifts.OrgeJ zu Gehör 
kamcn, gewährte hoht'1l Genuss. - Das COliservatorium ward 
durch dt'n Bcsuch A. 'Vah .. rs crfrt'lI'. eiues der chrenfestcsten 
und zugleich liebenswürdigsten leber!"{!ß Tondichter, dessen Ge
sänge vor vielem Andcrn genannt zu werden verdienen. Eine 
ihrn zu Ehren improvisirfe Aufführung ,·erschiedencr Gesangs
und Clavierstück e fand (>inen würdi~ell Schluss durch die hill
l'ci:;scu,Jen Gesan~svor'rägc ~einer Gatrin, welche als Frl. Fas:
IinJtcr einst eine Zierde dt~r I\Jünchpllcr Opt'r war. - Die alljährlich 
im H('rbsrc srallfifldl.'lIde Or~(~lpr'üfnng ~ellannlcr Anslah, w~lchc 
dallurch tJ('1I Gehurts1ag des liölligs f(!iert IIl1d zugleich ihre Orgcl~ 
8Jlielrr vorführt, nir welchc das jährliche Prüfun~scoJlcert keine 
Gclp2cnheit zum Auffrelen bi eie', brach,., Orgplsälze ,'on l\larlmll, 
So Ba eh, Brosig, Faissf, I\lcndclssohn und Herrn ßt'rora t eineo 
Schüler dt~r Austalt, dann Chöre "Oll !\Iarce-lio und Hauplmann, 
ferner drei lIindel'sche Aric·n. Sämmfliche J..eistungcn gahen p.r
Ilt'U((!S Zeugllif'~ "on d~r CI'1I8f('1I kfinsllt'I'ischt'u Hichrung des 
Insliluts, welclH's fern VOll üBen Conc('s~ionon an die Pr(!tlSH 
oder nn .len incoml~e'enten Theil des Puhlikums, unbeirrt dcn 
prad des wal,.reu, bistorisch ,'orbcl'eitetcn For.schriUcs verfo]g(. 

-"'00. 
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A. 'I 8 Par I 8. 

28. September. 

Der Sommer, der sich dieses Jahr 80 ziemlich mit dem Herbst 
eingestellt hat, häU die Pariser auf dem Lande zurück uud wird 
höchst wahrscheinlich die Alorte-Saison verlängern. Indessen sind 
in diesem Augenblick so viele Fremde hier, dass die Theater sich 
durchaus nicht zu beklagen haben. Vielleicht hätten sich eher 
die Fremden zu heklagen, die fase ausschliesslich mit aufgewärm
teu Gerichten abgespeist werdfn. 

Ich habe Ihnen in meinem vorigen Berichte die Noviläten 
angezeigC, welche die hiesigen lyrischen Scellen dem Puhlikum 
in der bevors.ehenden Winletsaisou bringen wt'rdt'n. Nun, wenn 
die Qualilät der Quantilät entspri«:ht, dal·r dasselbe vollkommen 
zufrieden seiD. Nicht sehr zufrieden ist das Publikum indessen 
mit dem Hrll. }( 0 ye r, der den ausgesullgenen 1\1 ar i 0 für die 
gro~se Oper auf sechs 310nale l'lJgagirt hat Ulld wie es heisst 
mit einer Gage von h und e r t tau sen d Fra 11 k e n. 1\lario wird 
in der "Favoritin," dem "Graf Ory·', "Trouvere" und "Prophc. H 

auftrelen. 
Das eben erwähnte Theater bringt im Laufe künftigen &10· 

lIats ,.die Stumme von Portici" zur Aufführu()~. Mademoiselle 
I .. ivry wird die Ft>nclla ~pielell. Nach diesem \Verke kommt eine 
zweiaclige Oper von Masse 81J die Reihe. Die Hauptrollen iI. 
derselben sind für Faure und Gf'ymard Lebtirnmt. 

In der Opera comique wird nächstens eine Oper von Pascal, 
le Cabaret des Amours, fiber die Breiter geh eil. 

Man weiss (lOch immer uieht hestimml, wann die Eröffnung 
des neuen Theater Iyrique stattfindet, da die Einrichtung mehr 
Zeit erforderl, als man glaubte; indessen wia'd dort schon das 
lieue 'Verk von Semet "Ondioc" sehr ßeissig einstndirt. 

Das Odeon, welches bekanntlich das zweite Tkeatre (ran
fais genannt wird, soll bald ('in Stück von Henry 8 la z e: la jeu
nesse de Goeth.e, zur Aufführung bringen und zwar mit mehreren 
eillgdt·gtell VOll Meyerbeer componirten ~lusikstficken. Von die
sem Werke ist fibrigens schon seit mehreren Jahren die Rede. 

----.. ~-
~ ft e 11 .. I e 11 tell. 

Köln, 12. Septbr. Der Kölner l\lällner-Gesangvcrein 
feiertc ~estel'll zugleich mit d('r einundzwanzigsten Stiftullgsfeier 
die Eröffmmg seines neuen Vereinsloc41es, als welches ihm von der 
~Iädtischen Verwaltullg iu anerkenllelJswerther 'Yeise die neben dem 
Rathhanse liegende ehemalige Ralhskapelh', nachdem rli('selbe reno
virt worden, überlassen worden ist. In ihrem geschmackvoll mit 
Blumen, ßfisten und den zahlreichen Ehrenpreisen des Vereins ge
schmückten Räumen hatten sich am Abt'nde in drr Mitte der Ver
eins.Mitglietler die Vertreter tim' städtischen Behörden, sowie an
dere zahlreiche Ehrengäste vt·rsammelt. Der Ober.Bürgerrnei~cer, 
Herr Geheimeratb Stupp, üh('r~ßb mit einer sinnigen Ansprache 
das Local seinei' n{'uen ße8Iimmun~, "'orauf von dem Präsidenten 
des Vereins, Hrll. Gymnasial·Oberlehrer Vael" der Dallk des \' er· .. -
eins zn~leich mit einem Hoch auf den hohen Pr(~tnccor, Se. l\laj. 
den König Wilhelm 1.. ausgebracht wurcte. Darauf folgte die künsl
leri~che Einweihung durch den Vorll'a~ einer Reihe von Liedern, 
dip. in de'r l,rächcigen Halle wundcl'li'ar schön klangen. Gegen 9 
Uhr' bc~ab lSich sodaun die Fest· Versammlune; nach dem 'ViclJcr 
Hofe, wo der Besch'u~s der schönen l~t'ier mit einem (lurch Ge
sang und Reden gewürzten Festmahle gemacht wurde. 

In Dresden sollen in nächster Zeit "IdQmt'lIeo" und ,.Ar. 
mida" in der sogena(IDten 310zartslimmuDg, "Tell" und "Euryanche" 
aber in der heuligeD Orchesterstimmung aufgeführt werden Die zu 
diesen Vorstellungen eingC!ladenen BiihnenvorstAnde und Kapell
meisler haben ihr Erscheincn in groBser AlJzahl zugesagt. 

WIf:\D. Am 24 .• 'ebruar 1868 beginnt im Carhheater in 
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Wien die ilalirni8che Operngesellscbaft des Herrn ,~1 c r e lli ihre 
Vorstellllll~en. Die ilalienische Saison wird ,'om 2'. Februar bis 
20. April dauern und 80 Opernvorstellnngen in sich 8chlie~seD. 

Herr ftlerelli hat Frl. PatCi mit eiRer l\Iollatsgage Von lOOO Livres 
Sterl. (13.000 11. öslerr \Yäbrung) eDga~irt. Nach dt'n erstell 
16 Vorstellungen wird FrJ. Trebelh einheft'en Ulltt mit eier PaUi 
alternirt'D. Als Tenorist ist Herr Giuglini, als Altistin die .'ilip
I,ini und als Bariton Herr Faure engaglrt. 

- Der hiesige I'cnommirle Blasinstrumentenfabrikant K 0 c h 
hat die, flir das Hofoperntheater bestim,mten Inslrumente nach, 
der französischen Normafstimmung ahl!clidert. Es sind diese: 12 
Clariueut'n aus Ebt'lIholz, 1 Flöte ans Grcnadillholz (rölhlichhrauu 
ulld VOll Härte d('s Elfenbeins), 3 Obo~lJ, 2 t'nglische Hörner, 
1 Faf!oll, 1 Basselhorn t 1 BassclariHctie. \Vir hallen Gu!pgen. 
heil, diese Illstrllmpnte spielen zu hören unel mü~sen dC'r Fülle 
des Tons. insbesondere aber der Heinheit der Tonverhältnisse 
wie dpr E2;alität in allt'n L8~en den ulibedillgtt>stcII nt~irall zollen. 
Der Arheit und A usslat'lJllg wurde die grö~s.e Sorgfalt zuge
wendet. 'Vas Jen Toncharacter im A IJgt'meint'h betrifft, so ist 
der Einfluss der rieffren Stimmung U Iod dt'r durch die~~lIlen l.e
din~h'll grössercll Oimen~iollen ein merkbarer, namentlich bei 
den ClarineUt'n. So z. ß. halten die neuen C-Clariuelten so ziem
lich dieselbe Klangfarbe der hisherigen ß-Clarinetten belwIIlßlt'n. 
I)cr helle Ton ist weicher geworden. Die Flöte hat SII Fülle 
gewonnen, an HelJi~keit i[Jdes~en nichcs cingebüsst. Dasstlbe 
gilt ,"om Fagotr. Die HohrinstrulDcnte haben teeillc wesentliche 
Aenderung ihres Characters {'rfahren, und es lässt sich cinß et· 
waige kleine Differenz durch Rohr und EmbollcJ.llre ausgleichen. 
Ein Endurtheil über die Tonfarben der nenen Instrumeule wird 
sich übrigens erst, bis sie in wirkiichen Gel,rauch gelangt sein 
werdeu, feststellen lassen, da der Timbre durch lä()gere~ Spielen 
veredelt werden muss. (BI. f. 1\10) 

Petersburg. Die durcb die Ilienstesenthcbung des Horrn 
v. Saburoff erledigte Sielle eines General-Intendan.en der kaiser
lichen Theater ist dem Vernehmen nach dem ehemaligen Polizei
minisler Patkul übertragen worden. 

Genf. Am 81. August und 1. Sept. ward hier das canlooale 
Gesang- und l\lusikfest gefeiert, an dem sich jedoch auch mit 
voller Gleichberechtigung Vereine aus alldern Calltollen französi
scher Zun~e betheilit:!:ten. Das Ganze sehr festlich gefeiert, war 
für die "welschen" Sängt~r eine Art Nachfeier zum eidgenössi
scheD Sängerfest, und bot manches Eigen'hfimliche dar. 

Nac~hdem Dm Marlten eine Probe zu zwci Gesammtchören 
stalfgef'unden, begab sich der Festzug, alJ!' 26 Vereinen mit ihren 
Fahnen he~tehcnd, durch die Llumengesehmücl'len Strassen nach 
der St. Pcter!'\ldrche. Hier erfolgt~ der Vorh'ag der Geflänge, 
die his auf ohige zwei Chöre aus 'Vett~esängen der eillzelncu 
Vert'ine h(~stand(·n. An sie reihele sich der Vor'.rag von Instru
menlalsätzen mehrerer i\lnsikvcrcinc. Gegen :) Uhr setZle sich 
der Zug wiedcr in ßew('gung, (lahm 8 1\lusik(:höre und al~ ('inge
ladene Gäste die DepulatiolH·n der Staals- und S(adlbchörden 
des Consisloriums und der Geistlichl,eit (!) in sich auf. und be· 
gab sich in den sogell81Jnten herzogl icheIl Palast. Hier Ballkeu 
von 1600 TtH'iluehoaern mit vielen begeistraoh'n Toasten, aber noch 
weit mehr Lärmen und Geschrei. Um 9 Uhr ,Fa('kelzug durch 
die etwas spärlich illuminirtcn Hauptslrassen dcr Stadt. Sodanu 
Buf df'm l\ta~dalenenplalze Hall im Freieu. - Am folgendt'n Tage 
VorlIliltags fand die Preisverlheilung slaU. Dieselbe erfolgte in 
galant-freigt'bigstcr \Veise I irJllem von :; g('krönt(,(1 Preisen ... an 
Vereine des Canlon N f' U C n b IJ r g und nur t~iner auf die Sing. 
gesellschaft von Gen f fielen. Vier cr:olte Preise erhh·lten sodarm 
dit, Harmonie von L 0 c I {', der V Cl'cin ,'on eh an x' d e ·l~ 0 n d s, 
der Chorvcrc'in von L 8 usa n n e und eIer d e u es c h e Vereifl von 
Gell f. Din übrigen Pr'eise kAmen deli klrinerclI V cr(>inen VOll 

Genf Iwd der UJß~egelld zu, Die zwei höchsten Pl'('i~e für die 
iostrumt'lJfa!ell Leästul!~en fielen auf die ~Iilitärmnsik von L () cl e 
und den Verein VOll Lau ~ an n e. - Am Nachmiuag fand (>ine 
Dampf-Spazierfahrt 8uf dNn See staU. wobei in Plongeon t:!:clao
det war,l, und zwei LandhAuser von rcicht'D Privalen sich gabtlich 
und freigebig aufthalen. Nal'h der Rückl,ehr nach Gellf verab· 
schiedeten sich dic meisten V neiDe, nachdem man noch ,las 
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."Varerlandslied" ~esllngen. Ein gllDleDder Ball im herzoglichen 
Palast schloss das Fest für die ZorOckbleihendcn. 

St. GalJen. Das neue sehr neUe hiesige Theater drohete, 
weil tlie "Actiolliire" fort wAhrend zusetzen mussten, unter den 
Hammer zu kOUimen. nur Suhventionen kOUfI'elJ es reUen. Da 
haben sich Ae.ionär .. , kaufmännisches Directorium und Scadrge
nossen~chaft zn fortlaufenden Untersfützungen bereit erklärt, und .
zulf'tzt hat auch die ßtir~erseh8ft nach k!lrzf'm Sträu,",en der UI
framontant'n, in einer Gemeindeversamml'm~ filr die näcllsten 4 

Jahre t'iut'1l festen Beitrag VOll jährlich 2000 Fr. beschlos~en. 

Luzern. Kürzlich ist die neue, von I-J aa s erbaute Orgel, 
in die St. J ... eofJegarkirche fertig und den Behörden übergehen 
worden, nachdem sie Letztere durch Ca va i I1 e von Paris hat
ten prüfen lassen. Das \Verk lobt den Meister und ist mit sei
nen 70 Rt'~istNn nach drf'ijähriger Arbeit als ausgezeichnet ge
IImgt>n zu bezeichnen. Am 4. September farad zu~ Einweihung 
.. in gross('s Concert staU, in ,)em die Organisten J u c k er von 
Bas('1 uftd Kir c h 11 er von Willter.hur mitwirkten. 

Bern, Gf'gPflwärtig gastirt auf unserem Theater eine kleine 
it8lienische Opnn~('s('lIsc"aft. befl.ehend aus Frau L e 0 n a , 1. 
Soprau, m:I) Urne Mag g i 0 r e I1 i, Tenor von der Scala in Mai
land, 011,1 Ihn. So nie r i (Baryton) und Frl. S 0 nie r i von der 
Oper in Berlin. Die Sängt!r ver'einit'('n mit angenehmen Slimmen 
alle Vorzüge tier italienischt'n Sehnle unI) Vorrragsweise. Sie 
eröffneten illre V orsrelluilgen mit Verdi's "Trovatore" nnll gaben 
sodann einzelne Akte alls "Othello" und "Norroa". - Unserem 
Theater droht der Untergan~. Viele Thea.erfreunde haben sich 
zu forrlauft'llden jährlichen Bciträgt>n von mindestens 10,Fr. ver· 
einigt, fordern zu weitc'rt>n Snbscriptionen auf npd verlan~en von 
der Sru,ft eine jährliche Snbvemion, wie man es in Zürich und 
St. Gallen schon hat Ihun rmissen. Tha'Naehe ist, dass sich keine 
ordenlliche Thea'erdirection in der Schweiz mehr halten kann, 
wenn sich die /'jtädlischen Gemeinden nicht enfschliesst'D können, 
l\lielh.·, Bel('uchtung, Hei1.ung und bauliche Jnsfandhahung von 
sich aus zn übernehmen. Aber auch dann werden die Theater 
zn kcioE'r dauernden ßlüthe gelangen, sohaM man nicht Verträge 
allf mchrert' Jahre mit den l)irec'orcn ahschliesst und die Thpa. 
h'r dos ~anze Jahr hindurch fortspielen lässt. Denn auf die 
\Vintermonare allein. lassen sich seifen ordentliche lUirglieder 
enga~irt'n, indem ~ich ht'i millelmässigen Gagen in der Schweiz 
mH ihrt'IU kost~pieli~en r~chen nicht existiren lässt, sollald Ver
dicn~ll{Jsi~keit während des Sommers in ziemlich sicherer Aus. 
sit'hl stehl. Man schaffe also stehende Gesellschafren und städti
sdw Bühuf'll oder - vermiethe Thaliens Tempel als \Vaareu. 
ma~a ZIIlC. 

*** l .. i10lfF romponirt eine dreiactige Oper von Ed. PJouvier 
für llie nächste Saison in Baden-Baden. 

*.* Von den Operlldi(~htungen Pcter Lohmann's ist eine: 
"die ßrüder" in der Composition vollendet. Die Composilion ist 
VOll dem Uofopernsänger Carl Götze in Weimar, und 8011 die 
IH'sten HofFuungen für sein ferneres Schaffen erwecken. Die 
Oper ist im W 8~lIe1"sc.:hlm SIyl, aber mit wohhhuender Beherr· 
schun~ !In musikalischen Formen geschrieben, und liegt soeben 
tier \V cimür'scht'll Hof, healer·lntendanz zur Prüfung vor. Eine 
andere von Lohrnann's Dichcungrn' "durch Dunkel zum Licht" 
wird Von \V. Frclldenhcrg, in nächster Saison Oapelloaeister am 
Stadttheater zn Halle componirt, der nach Vollendung dieses 
Werl(es auch die ,,\" almo,Jo" des geu8nnlt'n Autors in Angriff 
nch.HI'" wird. (BI. f. 1\1.) 

*.* Am Theater zu Hannover herrsdlt noch immer carne
valislische ~la8k(>lIfreiheit, doch habelJ kürzlich die Architecteu 
I.i(:ht davon pro6lirf. E~ sollte nämlich zn Ehren der in Han
nover tagendt'lI .,deuf:ochcn Architecten und Ingenirureu als Fest
vorsCcllnng der Prophet gC~('ben werden, na((irlich mit Hrn. Nie
mann alt'! Johanu von Lt'yd('lI. Allein Herr Niemann genies8t das 
sonderbare Vorrecht unter cf!:'r Leitung des Capellmeisters Scholz 
Dicht sillgell zu mÜSSen. ()er andert! Capellmeistcr Herr Fischer 
war krank. )Ian wollte in tier Eile Herr Kapellmeister Abt aus 
Braunschweig kommen lassen, aht'r allch dies wurde vt~reitelt 

und Herr Nit>mann weigerte ~ich zu singen. NUll sollte "I)on 
Jua'l" gf'gd,en werden, allem FrAul. I-leid, (h'r maß früher die 
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Rollo der Zerlioo genommen haUe, wollte für den NOlhfall nicht 
eintreten und so wurde denn "der Goldballer" angekündigt, von 
dem jedoch die TheiinehlDfr der Versammlung nichts wissen 
wollten und das naus blieb leer. 

* * * Ein ganz nelJes Insfrum .. nt, von König in Paris erfundeo, 
welche~ die Schwingungen tönender Körper aufzeichnet I erregt 
das hohe Interesse der Kunstfrf'unde. Es besteht in der Haupt
sache 8US einer GlaAröhre, welche an einem Ende mit einem 
feinen, slraft' gespannten Häutchen geschlossen ist. Vor dem an· 
deren Ende Jässt Dlan eine Saite oder Stimmgabel tönen. Ver. 
miUel81 eines sinllreichen ~Iechanismus werden die Schwingungen 
des HäutcheIls mit einer bisher nnerreichft'n Genauigkeit in Form 
eiDer Linie zu Papier ~ebracht. Di('se Linie drückt okbt nur, in 
~rosser Wellenform, die s'ärk~te S('hwingung aus, sondern auch, 
JI) Wellcht"D auf der Wt'lIe, .He abweichenlien VibrirllOgen. Die 
l\laschine verzt'ichnet üht>rdies t in besonderen Lini('n, die secnn" 
däreo. begleitenden Töne, die ein bestimmter Ton hervorruft. 1\1&n 
erfährt, wie a aussieht, und erkennt aus dem Aussehen auch erst, 
wie g klill~t. }Iusiker, Componis,en und Irlslrllrneutcnmacher soll
len es nicht versäumen, sich mit dicst'lil Instrument bekannt Zl1 

machen, und sich den Atlas von Klang6gurt'n vorlegen Zll lassen, 
deo Herr König mit seilJem Apparat zu Srande gebracht hat. 

(Signale) 
*.* R ich. Gen e e ist als CapeJlmeister hei der tleutsctJen 

Oper in Ams.crdarn engagirt worden, und wird in den nAchs.en 
Tagen seine Stelle antreten. 

*.* R ich. \V a g ne r hat ull'än~st in Erankfurt &. 1\1. seinen 
Loh('ngrin persönlich dirigirt lind erhielt von dem dorrigen Pub .. 
likum enthusiastischen Beifall. Der Frankfurter "Liederkranz" 
brachte ihm in einer gcselli~en ZU!lammenk ullft eine besondere 
Ovarion!dar, indem der Vorstand des Vereins den gefeierten 
Gast mit einer Ansprache empfing, die von ,Jen Anwesenden mit 
lebhafter Acclamation begleitet und VOll Rich. Wagner dankend 
erwiedert wurdf'. 

A N Z B I G E. 

Im VerJage des Unteszeichneten erscheint demnächst! 

OUTerture 
zu Göthe'.~ 

~pyigtnia auf <!tauris 
für Orchester von 

Ber"hartl Sc/,atz, Op. 1.11. 
Partitur t 'A/a Rthlr. Orche8ter~timlDt>n 3 Rthlr. 

~. Hleter-BledernlaDD 
in Leipzig und Winterthur. 

In demselben Verlage erscheint demnächsl: 

Cantate von A. v. Platen tür Solo und Chor mit Begleitung 
des Pianoforte von 

Ferdll,al.d HIlier, etl'. '9. 
Clavier-Auszug und Stimmen 2"/3 Rthlr. 

Für kleines Orchester instrumentirt von 

Eu(;en Hetzo.tI. 
Partitur. Orchesterstimmen. 

J. Ble'Cier-Bledermann 
in Leipzig und Wioter&hur. 
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Inhalt: Pergolese und l\losigny und die komische Oper. (Corresp.: \\'iesbatlen, Hannover, Wien.) - :oiach!ichten. 

Perr;ol~se und lUGsiany, , 

IIUd die kODllsclle Oper. 

AIDe d e e 1\1 er e au x, ein bekannter Pariser Musik-Literat 
veröffenllicht im "lUenestrel" bei Gelegcnheit tier Wiederaufnahme 
der Oper "La Serva Pad1'ona" von Per goi e s e einige Liogra
phische NOlizen über Per goi e 8 e und Alo n si g It y, die Väter 
der französh,,:hen komischen Oper, welche auch- für unsere Leser 
nichl ohne Interesse sein dürften, uud die wir deshalb ihrem 
Hauptinhalte nach hier miuheilen wollen. 

Bei den Italienern, welche die Oper geschaffen haben, begann 
die Iyrhtche Tragödie gt'gen Ende des 16. Jahrhunderts mit der 
"Eurydi~e" von Peri, unel es verging von da an mehr als eiD 
Jahrhundert bis zu dem Erscheinen der ersten komi80hen Oper, 
als welche Pergolese',.. Serva padrona, welche im Jahre 1780 ge
t;'eben wurd~, bezeichnet werden mUSH. 

Im Jahre 1'162 hörte man in Paris zum erSieH Male die 
italienischen Sänger. EiDe Truppe uoler der Leitung des Impre
sario Bambini J welche man die "italienischen Bouffons" nannte, 
erhieh die Bewilligung, gleichzeitig mit der französiscben Opern
gesellschaft im Saale der königl. Academie der Musik Vorstel
lungen zu gebell. Rousseau, der bekanntlich ein erklärter Feind 
der franz.ösischen Oper war, machte 80 ofl er nur konnte die 
Sänger und ihren schleppenden Gesang eben so lächerlich, wie 
das Orchester mit scinem Chef, der mit einf'm Srock den Tact 
schlug. RotJsseau beschreibt in seinen "Bekenntnissen" mir wenigen 
bezt>ichnendcn Worten den ungeheu~ren Eindruck, welchen die Bouf-' 
fODS hervorbrachten. "Die Vergleichung beider Musiken:, die 
man auf demsrlt.en Theater und 8n demselben Abende hörte, 
öffnete dcn Franzotten die Ohren. Niemand mod.le mehr die 
Schlrpperei der französischen Musik erlragen, nach dem lehafleo 
und markirlen AUSdrucke der italienischen; sobald die BouJrons 
"11 Ende gespielt hauen, ging alles fort. Man war genölhi~t, 

diese immer zuletzt spielen zu lasseu." 
'Vas nuu abt'r auch Rousseau und seine Freunde auf der 

S" i ted er K ö 11 i gin zu GunsteIl dcr Bouffons sagen und tbun 
mochten, die Anhänger der französischen Musik, unterstützt von 
der mächti~fn Sei I e des Kö ni gs triulnphirten und die BoufFons 
wurden nach eiueOl Aufenthalte von anderthalb Jahren vom 
Operntheater verabschiedet, Allein sie batten gezündet, und wenn 
die Sit'ger in diesem melodiscben Kampfe auch den Kampfplatz 
verlassen mussten, so haUen sie doch eine vollstlndige und sichere 
Eroberung gemacht; sie haUen wAhrend ihres Feldzugs ein Dutzend 
Zwischenspiele, wie sie damals ihre Buffo.Opern nanoteo, gespiele, 
und unter anderem auch die 8enJG Padrona v. Pergolese. Diele, t:in 
wirkliche, MeiHlerwerk, machte den lebbaftesten Eindruck. Eie. 
ganz der Melodie, geistvolle Scenirung, musikalischer Scbwung, 
kurz Alles was jene reizende Gaflung der musikalischen Comödie 
eod.AIt, in welcher Cimaros& und Rossini mir Matrimonio 8egreto 

und il BarlJiere das IEtzre Wort gesprochen zo habt'n scbeineD.~ 
findel sich in diesem hübschen Werke schon ao,;ezeigt und klar 
formulir.. Die Serva patrona blieb auch nach dem Abgange 
ihrer nationalcn Darsteller gleichwQtd im Besitze der französische. 

• I 

Bühne. Von BaurIos übersetzt t fuhr sie als S ervante·maltre8le 
fort, die Pariser KUllstfreunde voo der Seile tier Köni~dn durch, 
die anmotbige und geistreiche Persönlichkeit der Mme, Favart zo: 
entzücken. Die französische tlusik erfuhr eine ~Iückliche Um
fl;ßstaltung; bald vereini,;te sicb die italienische ftlclodie mit der 
französischen Sprache, die Uebersetzong der Serva padrona lie. 
ferte einen auffallenden Beweis für die Vortheile dieser Verbin-

I
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dung. Ein italienischer Componis. Duni, ein ehemaliger Mitschüler. 
Pergolese's am t;onservatorium in Neapel, kam 1767 nach Paris, 
und, componirte zum er6ten Male italienische .8lusik zu eiuem 
französischen Texte; seine Opern h8lteD eiben glänzenden Erfolg' 
und eine melodische Rp.Tolution fand auf der Opernhühne staU, 
deren wichtige Resultate bald voJlslAndig durch nalionale Schöp
fungen bestAci~t wurden. MODSigDY, dessen DatürHch~ Anlagen 
sich unttr dem begeisternden Einflilsse der Werke Pergolese's 
entwickelten, selzte, nachdem er die Servante maitresle gehört 
haUt", die scenischcn und musikalischen Gesetze fest für die 
komische Oper, wekhe von nun an immer fortschreiten, und unter 
der Feder eiu(>s Gretry, Dalayrac, BOieldieu, Nicolo, Auber, Adam 
und Halevy den Gipfel der Vollkommenbeit erreichen sollte. 

Mon s i g n y war ein Dilettant un d zwar ein sehr schwacher 
Dileuanf. Per goi e se war ein Künltler, ein gros8er und ge
lehrter Künstler. Es ist interessant zu verfolgen, wie zwei Com- j 

ponislen von so verschiedenen Ausgangspunkten aus das ~Ieiche t 

Ziel erreichten t lIod es lohnt lich wohl der Milbe, diese beide •. 
KünstlernatureD näher kflDnen zu lernen, indem man die charu-, 
teristischen Einzelheiten ibnr Biographie hervorhebt. . 

/ 

. Pergolese's Leben war kurz, unglücklich und melancholisch.· 
Es scheine als ob seine ganze Seele sich in den mächligen drama
tiscben und .rostlosen KlängeD seines SlaIJat mater abge8piegelt I 

bäue. Die Liebe spielte eine grolse Rolle in seinem LeltelJ" 
welches durch Leidenschaft verkürze, und in deo letzten Jahren, 
noch durch physische Leiden verdüstert wurde, Von AnS8erst 
zarter Organisalion, besass er die Gabe alle Sfyle zu erfasseo" 
und in jedem Genre Ausgezeichnetes zu leisten; die Wissenschaft 
hatte keine Geheimnisse für iho. Seine melodische Fruchtbarkeit 
war sehr ergiebig; er besass einen sehr hohen dramatisclten SiOD . 
für die ernste Oper sowie für die komische, was seine Ol,mpiade, , 
seine Cantate OrpAeo und leine SertJa padrona beweisen. Waa 
den Oharacter der Kirchenmusik betrifft, so baben wenige Com
ponis.en denselben mit solcher Erhabenheit t lind mit einem 80 

rübrenden Ausdrucke iD Gedanken t Form und harmonischer FAr.· 
bung zu erfassen verstanden. Sein StaIJat und sein Salve Regina, 
seiDe I.-fzten Werke, sind vollendete lIuster des kirchliecbeo 
Style~. -

Johann Baptist Jesi, geoannt Pergolcse, wurde geboren z~ 
P"rgola, .. iu,.r klcill~n Staur in der Nahe von Pesaro, im Jahre" 



-
t&oT. Seine EII~rn waren ohne Zweifel arm, und man wei •• 
.icht. von ihrem Slande. Mit zeh. Jahren kam df'r junge Je.i 
... ch Neapel urld fand dort 18ioh.Is8 und eirri~e Bescbitzer in 
den zwei r.milie. der Sigli.DO und Maddoloni, die ihm h. lahre 
17f1 deo Eitt.ritt in da8 CO.8arvetorium von SaD· Onofrio Yer ... 
ach.frlen. Hier ~.DOIS er deD Unlerricht des Ga6tano Grecco' 
der ein ,elel.r.rr COßtrapuuklist untl ein Schiltsr Alessandro 
Scarlatti's war; dlmals erhielt er auch von seinem Schul(!teno8seD' 
den Beinamen Per80lele, DiCh dem Nam .. n seinf'r Vaterstadt • 
Pergolese verdallkte dem klassischen Untf'uichte Grccco's t der 
iho in die kOf'lbaren Ueberlieferungt'n Scar'aui' seingeweiht 
haUe. jt!llen Sinn für Reinheit und Eleganz der Harmol.ie, sowie 
die leichte und geschickte Anwendung der Wi8sellschaftlichen 
Formeln und die dramllischo Wahrheit. welche die entschiedenen 
Merkmale seiner Schreibarl sind. 

Nach neun Jahren erlisten und eifrigen Studiums im Conler
vatorium Sara·Onofrio, widmete sich Pergolese der Theacermusik, 
allei.. nach zwei nlissglückteo Verteuchen zog er siel. wieder vom 
Theat~r zurück, und ~chri .. b nur Instrumental- und Kirchenmusik 
Endlich im Jahr., .830 fas8t.e er wietier Mutb und l'omponirte 
seine 8ertJa padrona, sein Meisterwt"rk, welches ihm eudlicb einen 
voUIUlodigen Erfolg sicherte_ 

Gleichwohl blieb ihm da8 Bühneogltlck niche 'reu. R Mae8tro 
di MU8ica und 11 G,]080 ScAernito zwei Opprn, die (Sr nach
einander znr Aufführung brachte, wurden sehr kalt aufgenommen. 
Im Jahre t 734 nahm Pergolese, des Büh'Jcnwesens mide, die 
S'elle eines Kapellmeisters an der Kirche Notre-Dame-de·Lorette 
ao. Wie DUlD aber seiner Bes.immung nieht enfgehen kalln, so 
ulachte er nochmals einen dramluischen Versuch oder besser ge. 
.... gt, er schuf Iloch ein ftleisterwerk, die Olympz·ade, eine ernste 
Oper. Alleio des ftteisters bÖ!ler Stf>rn walte.e über dieser Oper. 
welche hei der Aufführung auf dem Theatt-r Tordinone in Rom 
vollet'ndig durch&el, und flieh erst splrer, nach dem Tode des 
AUlors, von diesem Seurze "ieder erholte. (Schluss folgt.) 

_ .... 
C ORRB 8POKD:BXZEX. 
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A I' 11 '" I e !J b • d e D. 

111 meinem vori~en Berichte (s. Nr. 86. d. 81.) wal' ich in 
der Concertrevue bis zu dem 8. Adminiscralions·Concerte gekom
men und versprach Ihnen, von da ab auch der Particular-Concerle 
zu gedenken. Ehe ich jedoch zu diesen ubergehe, will ich noch 
die Revue der Ersteren durch Aufnahme des mittlerweilen statt
~erundenen 8. und ,. A d m i 11 i tt' ra C ion 8 - C " D 0 er. e 8 ver
volls'Aneligen und {Cleichzeitig auch eine kleine VereiumoislI des 
ersten Berichtes oacbbf)len. Diese hesteht darin, daSH das als 6. 
Concert bezeichnete, nicht eigentlich, obwohl die be.rl'ft'enden 
Künstler VOll der Adminis.ration herufen waren, in der Rangord
nung mi.zAhlte I1l1d dass das als Nr. 6 aufzuführende die Namen 
Frl. Vestphali (wiederum), ßH.l\lonari-ßocca, Baryton 
der "Oper zu Neapel und LontJon." ß la es, CJarineU. Vir.uose 
80S Brüs8el, B ra fI s in, Clavit'rvirtuose und Sei i g mall n, 
Cello-Virtuose aus Brüssel trug. Sälßmtliche Künscler waren uns 
durch frühere Leistungen schon bekannt. Fr;. Vest pheli 8aß~ 
diesmal eine Arie aus "Tancred" und "Orphells". Herr 81aes 
spielte eine Tran88criptinn einer Vieux'f'mp~'schen Fan.asie-Caprice 
und das Gebet aus der Stummen. Sein Ton ist edel, kräfcig, rund, 
und die Wahl der ersteo Piece beweist t die Technik belreß'c·nd, 
.uass er sein lostrument wie eine Violine zu behandeln versh·ht 
- eine Stute, die wohl als die möglichst erreh·hl.aro hierfür be
:zeichnet werd..,n darf. Hr. ~lonari-8occa 8an~ Arif>O aus "Tra
~jaca" und "Barbier"; tlf>xibel, weich t wohltönelld sind die 
Actribute, die wir =-einer SliuHne beilegen könnelI. Ur. B ras si n 
Ilimml unter den Piano- Virtuoflen eine höcbst achtbare Slelle 

11., -

ein; mit ei.er lorKfiltipt aussebildeteD Techaik verbindet er 
einen hiDrei'lend-'e'Jri~eD Vortras. AUlser einigpn ei~eDen Co •• 
positione. trug er noch eiDe Chopin'sche Polonaise ",or t die wir 
ihm um 80 hlher abrechnen, da bekanDtlich Viele Chopin Ipiele. 
aber die Wenigs'en Chopib-Spieler sind, lind wir letzteres lEerada 
bei Urne Bra8sin hervorheben müssen. Ur. SeligmanD hewies eieh 
in seinen Vor.rAgen (Concertshlck un.1 Caprice) als gut 'f."schulte, 
KÜbstler auf leinem InstrumeMe. Soweit der Nach.rag. 

088 am I. Sr.pt. 8fattgefundene 8. Concf'rt war eiDe~ der 
interessantesten der Saison, denn an des~en Spitze stand der 
durch seine Künstler·Reis8 um die Welt bekannte Violini_' 
Mi 8 k. - Hau I er, oehst dem Va'er der I]ello. Virtllo8pn, Se r
va i s aos I1rüslel, an die sich noch reihten der colo8Aale Vir
tuose auf dpm Instrumenten-Colo!ts Ophiclefde, Hr. e 0 los an f i 
IU8 Rom, Frau G. So n chi 0 I i, "erste Sängerin der Scallt der 
Fenice e.c. eCc., ,. dt'r eioheimische SAnger C a f f i e r i, mit der 
Umrahmung des ganzen Coucertes durch das hiesige Th .. a.eror
chester und drm Gipfelpllnkte der Vortrl,;e, dem preh'gekröntflo 
Triumph- und Krönllngsmarsch von Lux, ausgt'führt durch dop
pelt .. s Orchester und geleitet von dem Componiscen. Mi~ka' Hauser 
spi .. Ue zuerst t-ioe ,.Fantaisie brillaote" über Tbema's aus Lu. 
crecia Borgil, in der er sich auf deD Standpunkt des Violino Vir
Cuosen im Allgemeinen stellte ulld sich als solchen auch ehren
voll behauptele. dann aber ein "Liebeslieod" und ein" Wiegenlied", 
in denen er sicb als den lieblichen lyrischen Spieler speciell 
manifestirte, und eine Burleske "der Vogel auf dem Baume", in 
der er auf eine aller liebste Art in reizenden Flageolel-TölJen mit 
den be6.ederten SAngern des amerikanischen Urwaldes kokpuirfe. 
Wir fanden e~ nicht mehr ,iberrascheud, dass auch eine schwarze 
Köni~ia von Otahaiti ohne Kunststudien seinem Spiele mit ebeo 
solchem Vergnügen lausch.e, wie der feinohrige Saal einer euro· 
plisohen Metropole. - Herr Hauser weiss Jedem etwas Ange
nehmes zu geben. 

Ueber Servais haben wir wohl nieht nörhig. Niheres zu sa" 
gen, .1. dass er seine bekannle treffliche 3Im.lr-Fantasie und 
seine Fantasie über alavische Lieder als abister meisterhaft 
spielte. Colo8an.i haben wir auch schon zu wiederhoUen Maleu 
g .. hört und ihb auch wiederholt bewnnder.. Er .. pielte eine Fan
tasie ober ,tTravia.ah und sein "Souvenir d'ltalie'C auf dem 
scbwer{illigeo Instrumente so vollendet, dass man dem Tone 
nach einen HorD- und der Technik nach einen Flötenbllser zu 
hören vermeinte; schöne Caotilene, leicheer und anbaltender Tril
ler, üppige reiohverzierte Cadellzeu, reiche Figuren ih den Varia· 
.ionen - dies Alles machte sein Spiel merkwürdilt. Frau Sanch
iuli 8an~ eine Arie aus "Oonnu. dei Lago" und eine desgl. von 
Mercadante. Ihre Stimme ist ,chön, ohr Vortrag leicht I gefAllig. 
Hr ... C a rio Ca f f i e r i" gab dem II " u t 8 C ben Liede die Ehre. 
Lux's Krönungsmarsch macbte einell ,,"gemeinen EWed. Der Saal 
erbebte von der Macht der InstrumelllenruasMe als ein 3. Musik. 
corps (Bliser) t bei dem Einsetzen des letzten Chorals von der 
Gallerie herab rluschte, unll alle Zuhörer waren ehensowohl von 
der harmooischeo Schönheit der symphonisch angelegien Compo. 
sition als auch von der feurigen Ausführung und imposanten 
Orchestration des Werkl!s entzückt. Noch einen SchriU weiter 
nnd wir sind am 9. Concer.e. das ge~t>1l die frühere etwas ab .. 
fällt. Frau N. B e r II 0 I1 a 8US Paris sang eiD spanisches Lied, 
deli ., WeihD8cM8~esan~" von Adam und das Trinklied aus "Lu
creda" mit vielem Beifall; Frl. S. H u Dl I e r (Violine) spielte 
eine Romanze von Beethovcl) und eine Fantasie brillante '"00 

Alard mit Geschmack und gutf."r Tf'chnik; Frl. A. 31 e y er, 
Pianistin au!" Frankreich (11 Jahre alt), .rug eine Barearolle lind 
,.le Chant de la flleu6e" von LitolfF recht schön vor, und der 
.reffliche Ba8si~t unseres Theaters, Ur. C a rn 0 r zeichnete ~icb 
im Vortrage einer Arie und Cavacine 8U8. 

... 
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·A •• na.noyer. 
I. Od.It". 

nas er.te AuCtretrD einer Primadohna ist. immer gE'eigod 
die Neugierde. oder befilier ,rsa,. t das Interesse des Publikums 
zu errt"~ent weil sie eine der Haupfpersonen ist, auf welche eich 
d~8 Aussich.eu ant dramatische G'!rnls88 zum grössten Theile 
Rlfttzen. So kam e-s denn auch, dass ein lablreicht1s Publikum 
sich zu dflr Im vf'r,:angenen Sonntag staugefnndeneo Vo"tf'II(1n~ 
drlnp;Ceo, in welcher Frl. K I i n g e' h ö ffe r zum erl'enmale bei uns 
aht Elisaheth im "Tannbiuser" auf'relen soll.f'. Die _anze königl. 
Familie war an.ellend. Unser vortrefflicher Kappllmei!ltE'r Fischer, 
df'r durch Unwohlsein eini~e Zeit von seinen Funktionen entrernt 
~eha'teo wur1e, h .. fand sil'h wieder auf seinem Posten, den pr 
mit ehf"n so viel Eiff'r al8 Um"icht ausfüllte, so dass man seiner 
L .. ituftg ein Ensemblf! Zll verdanken hatlf', welches man unbedingt 
eir, vollkommenes nennen darf. Die Ouvertüre ~ing in ihrer 
ganzen ftlaebt und Grösse an nnR vorüber, be'80nd"rs wurde die 
den Choral I,eglf'iff'ncle h8rtnAtki~e Violinfb:ur mit f'inpr he
mnkenswprcht-n (~Ieichmä!'si~keit und PrAcision aus~erührt, l\lit 
einem Worte, die Ilanze Ausflihrunl war der Art, dass man sich 
(asl mit den chromalis~hen Gingen, mit df'n gezwun~enen ftlodn
lationen und harmonilu~hen Härten versöhnle, JVelche dt'r Ent
wickllJng des zweiaClil!:f'1I Thema's des Alle~ro's zum Vorwande 
diene,.. Es ist hier ,.icht am Platze. den Werth dieses Wertes 
des berühmten Apostels der Zuknnfc zu di8cutiren. Wa~ner 
erstrebt mit seiner Musik im Ensemble von Wahrheiten und Sym
bolen, von me.aphysischen Lösnn~en und tlnlösbarfln Mysferien, 
\velches df'r Intelligenz wie dem Gefühle, dean Denker wie dem 
Künilier genü~en 8011, und man muss ibm ohoe Zweifel für aeine 
gUle A hsicht Dank wissen. 

Kommen wir zur Elisabecb zurück. Schon die Erschf'inung 
der Deuen Primadonna brachte hei dem PublikulO einen gtins.igen 
Eindruck hervor, der sich nach der Eintritts-Arie des 2. Actes 
durch lehaf.e Beirall8bezeugun~en kund gab, die sieb bei dem 
Duett mit TannhAu8er noch bedentend steigerten, nnd im Finale 
nach den Wor.en : ,.doch aucb für ibn f'in~t der Erlöser . litt" ihren 
Ciliminationspunkt erreichten. Ein dreimalig ... r HervorM", welcher 
Frl. Kllngelhöft'er nach dem Ac.schlusse mit Herrn Ni t! m a 0 n zn 
Theil wurde, lind an welchem der König lebhaf.tn Ancbeil zn 
'lehmen schien, he8tlti~'en nbch mehr den Erfolg t den die 
Dehüfantin nich. nur durch ihre volle, klangreiche und michtige 
Stimme, sondern auch durch eine wahre und lebendige Auffassung 
"rrang, die nicht nur in die Tiefen des GefühlA eindrin~C, sondern 
auch durch die Flamme der L(>idenschafl erwärmt wird. 
Nach dl'Ul Gehet. im driuen Acre folgte eine feierliche Stille, 
bis nach vollendetem Ritorllell, \\'0 erneuerte Ausbrüche des Beifalls 
errol~ten. Niemann, in der Rolle .Ies Tannhöuser, war vortrefflich 
.ts Sanger wie als Darsteller, und Hannover darf sich Glück 
wünschen zu seinem Besitzf". Die zweite Antrittsrolle der Frl. 
Klin~elhöft'er war die Recha in der "Jüdin", in welcher sie mit 
.Ier Erinnerung I\n unsere vortreffliche und schmerzlich vermisste 
Frau Not t er zu kämpfen haUe, ,,'{·Iche diese Rolle zu den beshm 
ihres glänzenden Reper.oirs zählef'. Die ganze Aufführung dieser 
Oper war so vollkommen, und zei~te ein 80 lebhaftes Bestreben 
allpr lUi.wlrkendpn. d8A Bes.e zu leis.en, da~s man häUE" glauben 
roäg .. n, diest>lhcn beahsichti~ten dem beruhm.rn Componis.en 11 a-
I evy, f"iner tier 8chönsten Zierden der drama(it-chen Kunst, eine 
lelzte Huldigung darzubringen. Niemann \\'8r ein vollkommener 
Eleazar, Sc hol t brachte in d(>r Rollt" des Cardinals seine schöne 
Srimme zur vollen Gt·llullg, H n n z ~a" die Rolle des Prill7..en 
8l·hr ~II' lind Fr. Ca g ~i a t i-J c tl el h 11 C h wlI,~re ihre schönen Mittel 
als Prinz"foIsin zu verwercht'n, ~ie verliph df'rselhen ein ächt wf'ih. 
liehes Colori., sowohl im Gesan~e als im Spiel. Frl. Klill!!;t!lhöffer 
wurde hei ihrem Ert'lcheincn mit Il'bhaftem Beifall empfangen. 
Die gro~~arfi~en declamatorisehen Momente, die übf'rraschenden 
und effeclvollen Welldullgt'n botrn der Debütantin die er\\ ünschte 
G6Ie~enheit, ihr ganz(>8 schönes Talent zu entfaUen. Ihre schönsten 
Leistungen warrn das hprrliehe Finale des l. Acres, in Welchem 
ihre schöne Stimme in den höchsten Lagen mit prächtigem Tone 

sich geltt'nd machte, die Cavatine "er wird kummen". das darauf I 
folgende Duett mit Leopold uod der ganze l"tz'8 Act, deseeD ver· 

achie.len8 Situationen. sie mit röhrender .. Wahrheit wieder~ab. 

Der be~te Beweis für 'deo Erfols ist der. das8 FrJ. Klin~elhöft' .... 
von IIn!'Cerem Publik11m , welches in der Regf'l sehr 8parflam mit 
seinem Beifalle is •• viefloal gerufen wurde IlIld es ist kein Zweirel, 
dass die Debü.taDtin 'eine hervorragende St-elle in UllsererD K.üni.der. 
per80nale einnehmen wird. Dies ist auch der Wuns,·Ja IIl1ser •• · 
unparteiischen Publikums, welch~s sich nicht von den Intrigueo, 
welche Eifersucht gerne anzuzeUeln sucht, beirren las8en wird. 
Das wahre Talent fürchtet keine Hindernis!lie nrtd bf't'ip.gt alle 
Inlriguen und wir hoffen, dass Fr'. Klingelhöffer sich durt'h nich •• 
von dem schöoen Wege wird verleiCftn 'a8s..... deo 8ie eiDge
schiaRen haI uod der sie zum Ziele führen muss. 

...... 
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S. Oetoher. 

Am 27. September kam im k. k. Hofopernlhealer die f'ra:e 
Novität' der die8jihrigen Saison, nämlich die romantische Oper 
,. 'Vanda" von DOJ'pler zur Autrührun,;. Die Oper errang eioen 
ganz ehrenvoJleb Erfolg. WoUen wir aber diesen Errol~ DloUvireo, 
so befinden wir uns in einiger Verle~enhei', denn das Urlheil des 
PIJblikums stimmt in diesem Falle nicht ganz mit uoserer eigenen 
Ueberzeugung übereilJ. ' 

Herr D 0 P pie r, als ers'er Flötist, ein sehr beliebteslli.glipd 
des k. k. Hofoperll·Orcheslers. versieht es sehr wohl, flei .. Or
",hester wohlklingend IU behandeln; er hat in seiner Wanda mit 
vi~lem Geschicke polnische Nationalmelodieen und Rythmen I so 
wIe das durch David's Wüste bekannte türkischtt Morgengebet 
IU benützen vtorfttaradeo. Das Publikum war so nachsichli~, die 
Vorzüge die,.er (risch"n und lebendigen Mlisiks,üek .. hoch fl;enug 
anzuschlagen, um die SchWAche der übrisen Theile der Oper 
~ros8müthig zu ühersehen. (Jeberall, wo Herr Doppler auf eigene 
Erfindun~ angewiesen ist, namenclich in den Scenen, welche eine 
~ramacische Behandlung erfordern , zei~& sich eine atlft'allende 
musikalische Dürftigkeit. Man trifft bald da, bald dort einen 
alten Bekannten, welchen man zwar lange nicht gesehen hat, 
dessen Physiognomie jedor.h dem Gedichfnisse zu sehr eingfprAgt 
iSI, als dass man sich nicht seiner erinnern soilie. Up.brigens i8t 
Alles, was lIerr Doppler schreibt, melodiös und leicht fassbar· , 
4Ieme Phancasie führt iho nie in Rl'giont>n, wohio ihm nicbt jeder 
Zuhörer mit der grösstt-n Leicbtigkeit IU folgen im Stande wire 
lind diess halten wir, nebst den fl;lücklich benützten nationalen 
Anklängen für den Hauptfae.or, welcher die günstig., Aufnahme 
dieses in musikaliscber Hinsiebt wenig interesslbten Werkes ZQ 

Stande gebracht hat. 
\Vährend mau aß) 6. Oetober in Berlin das IOOjihrige Jubi

lAum der ersten Aufführung des Gluck'schen "Orpheusu im Wiener 
Hofoperntheater durcb eine festliche VorstelhlOg dieser Oper be
geb', erfreut man die Wien .. !" an demselben Ta~e durch eine Re
prise der "ZigeuDerin" von Balfe. nachdem am Vorabeude eiD 
neues Ballet von Rota, Monte CAristo, dessen Ausstatrung gegen 
8.. 20000 gekostet haben 8011 uud deslen musik.lischer Tbeil 
je~~s Dur einigermassflß gebildete Ohr auf das empfindlichste be •. 
Jeldlgte, über die Bahne ge~an~cfl war. Bekanntlich wurde vor 
einigen Jahren eine Aufführung der Gluck'schen "ArmilJe" nur 
desshalh unterla~s(lu, weil die AusstauungskostE'n, welche tlafir 
nothwendig gewesen wAren, zu hoch b(·funden wurden, obgleich 
sie gewiss nir.ht die Höhe erreicbt hAUen J welche heute eiD 
Ballet beansprucht. 

Die gestrige Wirner Zeitnng f'nthi,.1t in ihrem Arntshlaue 
f'ine Kundmach(Jn~, wonach die Errichtung einrr k. k. Hofopern
foIchule von Sr. lUajes'ä' gellehrni~t wurde. Die DirecCion des 
Hofopernlhearers, deren ausdauernden Bfmühungen es zu ver
danken ist, dass dieses Institut jetzt Aussicht hat, ins Leben ge

rufen zu werden, behreibt nun den Concurs zur Dese.z'lIt~ von 
sechs Lehrerstelletl aus, zwei für Gesang, zwei für ClavierspieJa 
eiDe für lUimik und eine für Der.lamatioo. 

-...... 
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+ MaiDz. Das Gastspiel des FrAal. Ar 16 t, welche im 
.. ,Barbier". "Re~imentsCochter'" und "Troubadour" auftrat, wa, 
von einem immensen Erfol~e begleilet. Das Haus war jedesmaJ 
vollstlrtdi~ ausverkaurt lind jubelnder BeifaU nebst vielfachen 
Hervotrufen be~leitete die wirklich ausgezeichneten LeisttJn~eD 
der vor.rt"fftichen KOnstlerin. welche sowabl in Brzug Buf Kunst
rerti~keil in ~esanf!;licher Beziehung als auf le~hafte, pikante und 
acht ktinsllerisclae Darslellu1l~ auch den strengsten Anforderungen 
vollkommen -=enügen müssen, lIod wir fühlen uns dem nirt>ctor 
unserer Bühne, Urne Er uSl, zu lehbaftem Danke vrrpftichcet, für 
den st'ltellPfl Gelms8, dpn er dem hiesigen Puhlikum dnrch die 
Vorführnn~ dieses berühmteIl Gastes zu verschaffen bemüht war. 
Uass tI .. rselbe dahci, trotz der 1000 Frcs., welche Frl. Arlot für 
jetles Aufrre.en erhielt, dennoch ein recht gules Geschäft machte, 
i~t ihm recht ~erue zu gönne,u. Dass die Schwächen unserer 
einheimischnn Kü .. stler nehen einem solchen Stern erster Grösse 
um so auffallender hervortra.en, ist nicht zu verwundern, und 
darf auch für das Urtheil üher die fernere,n Leis(ungen .Jer Ers
teren nicht massgebencl sein. Allt>in wiederholt müssen wir ~egen 
das UeLereilt~n der Tempi's uns aussprechen, welches auch in 
den oben~cllanDlell Operu sieh wieder häufig IIlId recht UI)8n~e
nehm IJCmerklich machte, sowie auch eine Confusion, wh, sie 
bei dem Vortrage der HO einfachen Tyrolienne in der "Regiments. 
tocMer" im Orches.er sieb bemerklich machte, hoffentlich nich~ 

wieder vOl'kommen wird. 
li'rl. A rio t wird. na\}hdem sie am vergangenen Dienstag in 

einem der KnrhausconcerCe in Wi es bad e n gpsungen hat, dieser 
Tage anch auf dem Hoftheater in Dar m s ta d tauftreten. 

Köln, Am 1. October wurde das neue Stadttheater mit 
Göthe'~ "E.gmout l

' eröffnet und brachte am folgenden Tage als 
erste Opern vorstellung 1Uozarl's .,Don Juan." 

Königsberg. Die musikalische Akademie übt S po b r' s 
Oralorium: "Die letzten Dinge" ein. - Die aUe Theaterkapelle 
hili bereits wiederholt R 11 hin s , ein' s driUe Sinfonie in A-dur 
auf~eführ" - In dem ßenefice des Capellmeisters Lau die 11 

wird u. A. I .. i 8 Z I' B sillfonische Diehtung: "Les Preludes'" zur 
Au{filhrun~ gelangen. 

MUncben. Der .Iurch die EI'6ndung der musikalischen SIe. 
no~raphie uud durch Herausgabe ... iner Geschichte der musikali. 
~chf'n NOlat ion auch in weitt-rcll Kreisen bekannte Chorllirigent 
und Organist bei St. Anna dahier, Herr Aug. Bau m gar tJl e r t 

ist nach längerem Leillen am 29. Sept. im 48. Lebensjahre ge
slor·h .. n. 

Wien. Die frühere "Witl\\'en· und Waisen-Sudetäc," jetzt 
"Haydn·Gescllscbaft", bcab~if:hti,(, gleichsam zur Feier ihres 
neuelJ Tifels, bei ihrer nächsten Production das H"ydll'sche Ora
torium ~,Tohiash unter der Ldtung des Hrn. Kapellmeisters E s
se r zur Aufführung zu brin~en. 

- Oer Tenorist des I-Iofopt>rntbeaters Hr. ~ alt er, wurde 
mil einer Jahresgage von 10,000 fl auf weitere 6 Jahre engagirt. 

- Ocr Brunnen auf dem !lozartsplatz iu der \Viedener 
Vorstadt soll auf Koslen der Gemeinde mit einer Statue 1\loz8r(s 
geschmückt werden. 

An der feierte aOl 23. Seplhr. den 17 Jahrestag seines 
ersten A uftre.ens im Hofopernlbeacer unJ halte hiezlI die Titel
rolle in "Slradella" Itewählt. in wt>lcher er am 23. Seplember 
184~ d<"bütirte. Der Komponist war selbs' zugegPD. 

- R. Wa g n e r trifft Ende dieses Monats von Biebrich hh'r 
ein, um die Prohen seiner Oper ,.Tristan und Isolde" persönlich 
zu leiten. Di(>selbe gelangt Doch im Laufe dieses Jahres im 
Opernhause zur AnlJührun~, nachdem der Komponist mehreres 
an dem \\'erke ~elindel't ha., was für die Partie des Tenor un
ausführhar war. 

.arls. Die Gesellschaft der Bouffes paTinens i~l von ihren 
Kumltreiscn in Deufschland und Belgien mit ihrem Dir~ctor 

V ar n ey nach Paris zurückgekehrt. Ihre Vurstellung t '" werden 
mit "Orphcus iA dflr Unterwelt," ,leT schOll mehr als SOnmal ge· 

gehrn wurdf', ,dHrllr' wenh'fl. 

Paris, 1\18 .. I.t 'ie, ziemlich illerralllcRt ".reh' das Engage
ment de!' Tenoris.en -AI a rio aD; der ~roslen Oper, wo er im 
Jahre t888 zum ersten ~1ale als ,R 0 lt er' auftrat" unll fin,Jet .. 8 

et'was kühn von diesem KüDsUc>r, das! er scine frühere~ Par'aderolleD 
im T"n, Troubadour, Rohprt, Proi.~t't und Favorite :wieder SiD

gen zu wollen. Einf: ander Ueberraschull~ hat fJr. Calzado dem Pa
riser Publikum bereitet, indem er die EiotriUspreise für di~ i la
lienische Opn erhöhte. -

- In der komischt'11 Op'er hat "Zt'mire und Azor" VOD 

G re t ry ~rossc'n Btifall ~efundelt, und berei1s mehrt'rc Wietler
holungen hei stets gleich,'r TheiJnahme von Sr.iten des Put.li
kuOls erlt'ht. 

- C 0 I!I t a, der bl'kannte Londoner OrchesCerdir~ctor befin
det sich In Paris. 

- Mrnt'. 1.la ß r ü ni .. g hat dt'll Saal .,Beelhoven" ~pmie.h.~t 
und dorf eine Ai.hne t'fahlir •• auf wt>lcher Vom Oclo"t>r an wöch~nt
lieh dreimal d (' 11' S c b e Schauspielvorsfellungell gf·geben wnden 
801len . 

. - Die .. hemals bO ht'liehte Sän~t>riu Mmp. ein ti . D am 0-

rea u ist auf ihrpm Landgute bei Uantilly von t'im'rn Achr bp· 
d~nklichen Schlaganfalle belrolFcli wortlpn, und schwebt noch 
immer in Lebensgf'fahr. Sie ist jelzt 62 Jahre ale. 

Strasabarg: Der vorlreffliche Violinvirluose Je an Be c k t' r 
gab aOl 24. Sept. im ~rosscn Saale des Bahnhofes in K e h I eiD 
glänzendes COllcert zum Beslen eines verunghielden Eisenhahn
bediensleten. Er wurde unterl4tützt durch die alJs!!:ezeichnele Pia
nislin Frl. E. Desmaisons aus Paris, die HH. Scheffer 
und Sei rar t uud andere Künstler, f!lowie durch den 1\IAnnprge
san 17 verl'in von K eh 1I Alle vorgetragenen Piecen wnrden mit dem 

~ 

lehhafcesten Beifalle aufgenommen, und ein ,:rosser Theil der Be .. 
wohner Kehl's begleitete den Veranstalt'er des Conzerles, welches 
eine bedeuteIHle Einnahme er~ab, als Zeichen besonderer Aner
kennung bis an spine Wohnung in SIrassburg zurück. 

*. * Der besonders als vortrefflicher Oratorien~Anger bekannte 
Tenorist Carl Sc h n eid er vom Hoftheacer in Wiesbaden ist fü r 
die deutsche Oper in RotterdalD engagirt. 

.** Tamburini, wurde na(~h Turi n eingeladen. um in den 
Hof\!oncertf'n mitzuwirken, wfllehe zur Feier der Vermihhulg der 
Prinzessin Pia mit dt"m Könige von Portugal veralls.ahet werden. 

*.* Eine der bei,Jf>n SAfI~eriDnen M ar chi 8 i (J wird sich mit 
dem General Cialdini vermählen. ..* Gonnod's ,.FaustU ('rlehre in Hamburg in Zeit von fünf 
MonatPn ~o AufFührungt'n, mit immer gleich bleihender, lehhafter 

Belheiligung vOn Seite df>s PuLlÜmmtl: 

-.* Am 15. S, ptemher fand in Paris die 451. Vorstellung 
des "Robert der Teufel" ::tlaU. 

*.. Der Pianist Hanse BUS Boston beabsichtigt sh .. h in Drea· 
den niederznlassen • und wird sith nlcbs.ens dt'm dortigen Pub

likum in eineID Concert vorführen. 
**. "Uie RosenmAtlchen" von Louis Schubert ans Köni,;sbcrg 

gin~en am 27. Sppf. auf der Dresdener Hofhühne in Scene und 
fanden eine beifAlli~e Aufnahme. Ebendaselbst wurde am 28. v. 
Ilts. Gluck's "Iphi,;enie in Aulis" in der Wiener Orcbesterstim
mung zur Zeit 1\lozart's gegehen. 

*.* Die italienische Oper in Paris ist am 2. October mit 
"Norma" eröffnet worden. Die Uampn Penco und Voillini und 
die HH. Naudin und Capponi gaben die Hauplrollen. 

••• In S tut I gar t wurde om 27. v. l\l.~ dem Gt>bul'fs'a~e dPII 

Köni~!I, Kapellmeister Ecker.'s Oper" Wilhelm von Oranieu" zum 

ersten Male gegeben. 
9._ In Neapel sfarb dicser Ta~e Vincenz F i r d o. tier le.zce 

Schüler Pa e 8 sie 11 0' s in einem Alter VOD 86 Jahren. 
• ... Der Htrzo~ E r 11 8 t von Sachseo-t;obtIFg hat dem kgl. 

pr. lU*usikdirector F. "T. M a r kuli in DaDzi~, das dem Ernes.lie 

nischEtn Hao"orden aß'iliirte Verdienstkreuz fur KODst uDd WIS
senschaft verliehen • 

••• Herr A. BI ass man D aas Dresden ist in Leipzil ein-
getroffen, um sich als Diripmt der Euterpeconcerte dort bleibend 

n'jederzula8sen. 

Veraniwor&J. Bedaktear: ED. rOieIERD. - Druck .. D BUftR • WALLAU 1. Mal •• 
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lahalt: Pergolese und ~Ionsigny und die komische Oper. - (Corresp.: \\'iesbaden, Cassel.) - ~ach!'ichten. 

Per,;olese 'Iod ltIODSIKOY, 

'IDd die kODllsehe Oper. 

(Schluss,) 

Peter, AlrxanlJer 1\1 0 n s i g ny wurde 1729 in Fauqnemberg, 
nahe bei S, 9mer, im Pas-de-Calais geboren. S,'ilte Familie war 
von Adel untl bestimmte ihn für das Finanzfach. 110 Alter von 
18 Jahren kam er nach Paris, wo er bei der Kirchcnverwaltung 
angeslt'11l wurde; doch trat er bald als Haushofmeister in das 
Haus Orlp8ns ein, wo er wAhrend dreissig Jahren verblieb. S 

Im Schoosse dieser ruhigen Existenz besehAftigte er sich 
wenig mit Alusik, von der er auch kaum die t'rsteu Elemente 
verstalld. Er haUe in seiner früben Jugend eiii wenig Violine 
apiden gelerll', alldu er haue AUes was die Musik belr,tr(, auf
gegeht.>n t ohwGnJ er immer eine sehr aUIoogt>prägle Vorliebe für 
dieselbe behieU. Sein Bt'ruf für dieselbe sollte sich durch einen 
Strt ich des Zufalls en,hüllen, und dieser SIreich soille ibn von 
Italien aus lu·Wen. an das er gar nicbt dachte. Im Jahre 171" 
wohnte t'r einer Vors.ellung der Servante Maitresse von Pergo
lese bpi. Diese brachte auf ihn einen jt'ner unwiderstehlichen 
Eindrücke hervor, wf>lche für eine ganze Zukunft entscheidend 
Bind. Dieser fleue und It'beflsfrische Slyl fes~ehe seine ganze 
Einllildungskrar.. es war Licht gf'worden in seinem Geiste wie 
in seinf'Dl Herzen, und er rief: "Anch' io son musicante!" [nd 
,er hatte recht, er war ein l\Iusiker, obne es zu wissen, und Per· 
golese halle ihn dies gelehrr. 

Von diesem Au~enblicke alt haUe Ifonsigny keine Rube mehr, 
bis er dramutischt.>r Componist wurde. Allem wenn ihn Pergo
lese auch gelehrt hatle, dass er ein lUusiker war, so haue er 
ihn doch nicht Musik gelehrt. Monsigny verstand gar nichts 
davon; pr halte nicht Dur keinen Begriff von Harmonie, uder 
von Inslrumenfirullg, sondern er war nicht einmal im StHnd" 
Beine musikalischen Ideen correct niederzuschreiben, 

Er musste lernen, und nabm daher Unterricht bei eiDl"DI ge. 
wissen Gi an 0 t t i, der ihn die Harmonielehre nach der General
bassmethode Rarneau's lehrfp. Wir müssen hier bemerken, dass 
das musikalische Frankreich sich eines seiner Kinder wieder 
bemächligte, wel(:hfls ihm Italien zu entführen drohte. Venn wie 
wir ehen erwähnt hahen, war l\lonsigl\Y durch Eingebung ein 
Schüler des Ilalieners Pergolese, und um dem Mci~tn, der seiD 
Talent geweckt hatte, folgen zu könnt>n, musste er der Schüler 
des Franzosen Rameau werden, dessen Unterriche ibn zum prak
tischen l\lusiker und Componisten machen sollte. 

Pergolese sludirte neun Jahre im Conservatorium von San
Onoft"rio.; freilich verliess er da!lbelbe als vollkommener Compo: 
Dist in jeder Gattung. l\lonsigny war bescbeidener oder mehr 
gedr4n~C; sein Ehrgeiz ging nicht über das !Iarkt-Theater binaus ; 
dort ',Iumte er sich seine Errol,e. So kam es, dass er nach 
finfmoDa'liebeo SludieD sieb stark geDul füblte, um die Ideen 

ins \Verk zu setzen. welche ihm scine leichte und enczündJi('ho 
Fan.a!i'ie 80 reit'hlich zuführce. Im Jahre '769, (er war dama'" 
80 Jahre alt) ~ah er im l\larkt-Tht"ar .. r seiDe 4veuz Ind.·scret.,. 
Diet4f>s Wt"rk, daß eigpn.lich Aur ein Vaudeville mit eillgel"~'f'r 

l\llIsik war, was man damals eine "Comöclie mit Gesang" nannt .. , 
haUe Erfolg. 

Im Jahre 176t} liess er anf derselben Bübne "le Martre era 
droit" und "le Cadi dupt!" aufführen; neuer Erfolg. Die 
8chwtlngvol1e ftlusik des ,.Cadi" verlock.e den Dichter S ed ai n f'; 
"das ist mein l\lann" rief er, und er hielt Wort, indem t.r 1\lon-
8i~IIY'S l\lifarheifer bei mehreren seinf1f dramatischen oder komi
sC'hen Opern wlJrdp. Im Jahre 1761 producirlen sie mifeinaQder: 
"On Re s'avise jamais de tout" im Markt-Theater Sainl·l.,aurent. 
Im Jahre 1762 Iit'S9 ftlollsi(p;ny "le Roi et le Fermäer" in drei 
Ak,pl1; '70., "Rose et Colai" in einem Akre; 1766, Aline, Reiffe 
de Golconde in drei Akten io der Oper, und 1768 in der iralienis~bell 
Comödte l'lile Sonnante in drei Akten; 1769, le Ddserteur, iQ 
drei Akten; 1772, le Faucon; :17;6 la Belle ,4'8hltl, in drei 
Akten; 1776, le Rendez-vouz bien employr!, in einem Akte.; 
1'177, Feliz, ou rEnfant trouve, in drei Akten aufFühren. 

Von .,Roi et Fermier" 10, wird MonsigllY's Ilanin breiter, 
flf'in 8'yl gewinnt an dramacischem Ausdruck, und die s~enischo 
Wahrheit beginnt durchaus zu herrschen. Diese heiden Eigen
schaften, die er niemals verläugnet hat, machen seine lyrischen 
Werke zu wahren l\lu!4tern für das Studium. Alle seine Werke 
hahen einen enlschiedenen und dauernden Erfolg gchabt~ nuel 
doch vermochte ihn dieses anhal.ende Glück nicht ao die Bühne 
zu fesseln. "Felix" war seiD lelztes Werk. Seine Laufbahn als 
Componist dauerte t~ Jahre, und als er dieselbe verlies! zäblt.e 
er Dur 48 Jahre. 

Fe,is erzählt, dass er ihn im J .. hre 1810. also dreissig Jahre 
nach der Aufführung seiner letzten Oper gefragt habe, ob er seit 
jener Zeit nie mehr das Bedürfois! gefühlt habe, zu compolliren. 
"Niemals, antworfe:e der acbtzi~jlhrige !Ieiscer; seit dem Tage, 
an dt'm ich die Partitur des Felix vollendetp, war die l\lusik todt 
für mich; e8 ist mit' nie mehr ein Gedanke gekommen." 

Da haben wir nun ein doppeltes Phenomf>n, das von zwei 
Seilen befrachtet zu werden verdient; ein Compositenr überlebt 
sich um vierzig Jabre (von 1777 bis 1817, wo er slarb) und scin.e 
Wp,ka überleben ibn. fast ohne Unterbrechung bis zum Jahr.e 
1862; noch vor einem Monate wurde "Rose uni Colas" jede,ß 
Abend in der komischen Oper applaudirt. Wohl haben ,wir aucll 
in unserer Zeit ein Beispiel des Schweigens eines der ausgt>zeicb. 
Detslen l\'leJodiker vor uoseru Augen; R 0 s 8 i D i hat seit dem 
"Tp.II" keine Oper mehr geschrieben; aber in aodern Ii'Acbern 
wenigstens hat er seiDe L .. yer erklingen la88en, in seinen 
,,8oirles musicales" im ,.8taba,t'C in einzelnen Chören und Lie
dern. GegenWArtig komponir& er viel rar das Clavier, welches 
der letzle Vertraute seines Genius zu aein scheint. Monsigoy 
da segen e,kllrte, "es sei ihm ,seit Beinem achcundvierz;geleJa 
Jabre keine Idee mehr gekommeD. U R081iDi hat immer Ideell UM 
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• ab darf die Hofl'oun~ niebt aurgeben, das8 er die.elben auch 
.oeh einmal auf der Bühne verwer.heu wird, wo sein Genius 
Doch immer eille ('r.'e Stelle einnimme. 

Mon. i g n '1. der durch die Revolution seiner Stelle bei 
dem HerzoIe von Orlttam. uhd eines Thf'lId sein('s Vermöge, •• 
beraubt "urder Wire h. wirkliche NOlh Icratheo, wenD hieht die 
Leiter der komit.chen Oper t"ingesebf'o ',iuen, dass sie d .. rn Valer 
ihres Theaters einen cha.kräfligen Bewei~ ihrer Erk"'"ltlichkeit 
8chuldig seien; sie vl"rliE'hen ihm eine Pt>osio-(I von 2400 ~rc8., 
welche 810n,igny vorn Jahre t7\ftJ bis ao das Ende seines I~ebens 
bezog. lrll Jahre 1800 erspl~Ce er Pi c ci ni in seiner Stellung 
als InApeclor. des Uuterri(·h.s im Cnoservaloriurn. allpin da t"f 

8ich dieser Aufgabe .. icht ltewar.hlllen fühl.e, zog er sieh wieder 
zurück. 1813 nahm er G r e t r y' s Plalz in der vierlen Classe 
des lnsli. uls «>in, Grf'II'y·s. dem er deli Wes: gezei~t hatte, der 
aber ganz allein und vor ihm deo Weg zu Ehreos.elleo gefunden 
haUe. Im Jahre 1816 wurde er zum RiUer dt>r Ehrenlf'gioo er
laannl, doch erfreute er sich dieser tipi.en Auszeichnung nicht 
lan~e; er slarb im Jahre 1817 iu Paris in einem Aher von 88 
Jahrtlo. 

-.... -
C 0 B BE S PO N D Il N Z B N. 

Al18 'Wiesbaden. 

111. 
Um die Concerte der Administration vorerst zum \'ölli;en 

Abschlusse zu bringen, hahen wir noch des miuler\\'eile (7. Okt.) 
slalf~t'hahten 10. Conct.'rtE'8 zu ~edt!nken, in dem die guühmte 

SlngerilJ Frl. D. Ar' 0 t, der Pianist ll. Pr u c k n er, abermals 
Co las au ti und der Flöti st Hol z rnitwirkteo. NIl('hdem das 
Theaceror"hester mit der Tilus·Ouverlure die erste, und Olh der 
Ouverlure zn "r .. eollore" VOn 8cctboven die zwei'e Abtheilung 
des COliccrU's eiugeleilef, schlossen sich an diese hehren Klänge 
80fort Verdi's triviale Melodien aus "Trovatorc" und .,Rigoletto" 
die Colas8111i auf seine Ophicleide überlra~f*n haUe. So sehr 
wir df>ssen Kunstfertigkeit hoch achten. so burl~sk erschieD es 
uus, dt'r Hoheit der Töne &loz8rt's uhd Bee.hovell's die Versusst

heil Vcrdi's ~egenüber zu stellen. Fr'. Arlot sang eine Arie alls 
"Maria c.li H'lhafl, U das Rondo aus .,Ceuerenlola" von Rossini 
und den Arditischen Walzer ,,11 Bacio.'· Die Technik ihres Ge-
8an~es übertrift"t die kühnste Erwarluug, die mall vou solcher he
,en kaun - eine chroßla.isc.:hc Scala von 2 1/1 Okraven im Flu~e 
uud discinkt zu durchlaufen, 8chein' ihr Spiel zu sein; dabei ist 
die Stimme von ganl besoudt'rem Wohlklange. 

Hr. Pru(.'kller 8pielte ein Weber'licbes Concert (F.moll) und 
un.arische ßapsodie" von Li~zt uud erwarb sich durch seiDen ,t e 

ebenso elttgan.ell wie ~ediegellen V or'rag die !ehlung aller Ken
ner lind die Bewunderung der Laien. Uelter die VorlrAge des 
Hro. Holz wollen wir schwt'igen. 

Somit sind wir denn an den Parlikular-Concer(en angekom
men. die ebeuralls in den hf'rrllcheu Sälen des Kurhauses 81aU
fauclen und VOll dl'r Adminislra.ion nicht unwesenlliche Unter
alülzun. t:rfllhr,·n. Das ersle schou iu die Saison f.dlende war o 
datojeuige des Hrn. Pali a c. Dies ist ein cinheioliseher, junger, 
strebsllmer Ktiul5t1t'r, Schüler LIIX't4, der sic:b durch die Ueberllahln8 
des Piauofor.e.A(·compagnemeltts Ilei tiAWflltliclu~1l COllcerCf*,. schOß 
viel in dit·st'1Il Fache vcrdit'lIstlich gPlllacht und auch illl Solo
vor.ragt~ als Pianist Anet'kcnlluug verdient. Er tlpielte hier ein 
W .. ber t sche8 Concert uncl ebenfalls (Ji(, ,,1I11~..,i8che Rapsodie" 
von Liszt mit Bravour in Technik und Auß'a~toullg. Die Violi-

'Dis.in Fr). ßido, der Rassist Hr Klein VOll lIamtmrg und Fr •• 
ß u , '8 r y vom hic~igeo Thealt!r wirkten ferner Dlit. fJell Sehlul"S 
..JUs CI,.wcrts bildete tlE'r KröflulIg~fllar8ch von Lux mit ver"lark

"e\n O~.oChestt"r. 'Nufllllehr kommen wir zu dem Glan,punkt eier 
'Wi'fl8jil\~i~~11 .(':öntertsat80u - den beidell COllcerlen de8 K ö I be r 
i.t1lin'tit~r1g'e8'alilgv-e1r~itls, WOVOIl das .fste-im K'ur'bauI'e, 

t68 , .... 
das zweite f n der h i e li gen k. t h. Ir ir c h e II.ur.nd, 10m 

Ausball derpn Thirme der Ertrag Leider Concerte belllliwm' war. 
, Es waren 64 Mit~liede, des Vereins anwe8tlnd, uDd dieMe 8allS

unfer dea ,Aenialco Capellmeisters Fr. Web e r DireetioD da. 
~,Frühli"gsnaheou von Kreu.zer, "Fr6hlin3!i1eillzug" und die "I.;er
ehen" VOh BIlIer, "Frühliragsglaube" VOll l!'r. Lachner, "Schlum
m .. rlied" von \Veber, ,.Morgenlied" von Rieb. "Der schöne Schä
fer" von 0" .. , "Hüte dich" von GirschlJer, ,.Gondt>lrahrer" VOD 

Schuber., "Volkslieder" von Silcher und "Oer frohe Wandf-r8-
mauu" VOll ftlendelasohn. Diese Gel!Jänl!;e und tlie unver~leichliche 
AI'( ihres Vor.ra.ea rissen das überreich versammelte Publikum 
zu den enth"8iIlS'isch~fell Beifalll!Jbezeugungen hin. Dieses pia
nissimo, in df'm die Stimmt'D wie in den v('rklin~pnden Tönen ~Ier 
Aeolsharre aushauchreo, die!le wUlidervollpll Nüallcirnn~en, dieses 
.. xaele und correkle Singt'u zeig.en das Ideal des l\lännergt'sanges. 
Am darauft"olg"lIden Tage gab der Verein Jas Kirchen-Concerl, 
in dem der ,,66 Psalm" Von Lachller. Jas "Ave verum" von Mo
zar., das "Salve Begina" von Schuber., "Ecce quomodo" und 
,,0 bone Je!ou" von Paleslrioa und andne ähnliche Geflillge 
mt'hr zur Aufführung kamen. ()er Ertrag beider Concerte. laebst 
demjeuigpn des unmiUelbar vorher staUgehabteo J.. CUDcer.es der 
Saison, der von der Administration iD lobelJswerther Wl"ise dem
selben Zwecke zugewendet wurde, belief sich auf 2800 8. -
Ein wei.eres Kirchen·Convert wurde einige Wochen spAter von 

\ 

df'w hiesigen Cäcilieoverein veranstalte.. Derselbe Irug vor: den 

"Fesl·Choral" von Eccard, das "Salve Regir.a l
' von Hanptmann 

und das "Ave ftlariaH voo l\leudelssohn. 
Ein besonderes IntereRse gewaDn dieses Concer' durch die 

Mitwirkung der Frl. U. W eis 8 von der Optlr in Hanuovt'r. 
Sie saug die Kirchenarie von A. SIradelta ulld die hf'rrliche 

Arie "Ich weiss, dass m~in Erlöser lebt" mi& einer so füllerei
eben , umfassenden, in ihrPD Rt·gislern schön ausgpltlichenen 
Stimme und einer solcheIl Erhebung und' Eleganz des Vortrages, 
dass Allel!J in Verwunderun8 verseut wurde ulld wir da~ Theater 
in Hannover um eille solche Perle beneideten. Dt>r junge V,olio
Virtuose Hr. A. 'V i I hel m j, der auch in dem 1. Concerte 
des Kölner Gtosangvereins mi.gewirkt haUt~, flpit'lte bier noch 
die schwieri~e ,,-';hatoune" für Violine \'00 S. Ba('h mit IrefFli
cher Tt>chnik UDd grosser Festigkeit. Noeh ein drilles Kirchen
Concerl, zum BelOten des Thurmhaups der hiesigen kath. Kirche 
fol~fP, und zwar veranstahet von dpm Cicilienvereiue in l\]ainz, 

uoCer Uirfc'ioo des Uro. Lux. Der Verein salll das "Ave Maria" 
von Arcadl"IC und das Hiudcl'sche "Halwlujah" und Hr. Lux, als 
Orgelvirluose einen grossen und be~rüllde(en Ruf gelties86nd, 
spiehe .. iue Bach'Kche Fuge, die Varialionen von Hesse über 

" (lod SQve the Queln", und eine ei~ene efl'eclvoll bearbeitete 
Trall8scriJltion. Schliettslich haben wir ooeh, da wir nur der 
besseren Partiklllar·Concerte hier ~f,.Jeliken wollen J eines Con
Cer't>s zu wohlthil.igem ZWt"cke VOll .Iem schon gt'oaonten Herrn 
A. \V i I hel m j im Kur~.ale gegelu 'lI, zu gedclJken Diest>r ta
I.'nt volle Küufitler spielte mit Urll. ß 0 fI e wie z, das U "moll
Rondu für Violine und Klavitor von Fr. SchubeN, 80dann Varia
tioot'1I über uII,!larische Lieder von Ernst und elue Elegie von 

demst"lbeo. Ausser Auderen war hier •• och die Prima·Do'tDa un
serer Op .. r, Frl. L eh man n, deren machtvolle. scbön gt'rlludeta 
S.imme de.. SIal mit Wohllaut erfüntf', helheiligt. - Hi,.rmit 
wollf'ß wir die Schilderung einer musikalischen Saison 8chliestleo. 
die eiuen fast üftt'rwältigt>ndell Iluaikreich".um - IDln gedenke 
ho('h der vitlen Opt·rnvors.eltungen - bOl u ... 1 zu der 'Jichc leicht 
irgendwo eioe Parallele gefunden werden dürflc. R. 

.... -
..a. •• ., ••• .,I. 

1(, Oetober. 

Da die Coocerlsaison Doch nicht b .. gonnen hat, 80 wird mein 
hfluliger Bericht sich ausschlie8slicb mit dt'D Ll"islullgen unserer 

Oper zu be8chafligeo haben, un.1 ich bt"a..de mich ltlücklicher
weise in der Lage, Ihnen im aaunn recht Erfreuliches berichHD 

'.u"könoeo. Das P",sooal'uDserer Oper iaa eio voll.tIDtli." ...... 
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und' obglricb ein solcher Wechsel immer "ein mä"sliches hat, 
110 JalJ~e die Leistung!ilfAhigkeit und der gute Wille der neu en-
8'8l'irtPn Mitglie.ler nicht vollständig erproht sind, so babeo wir 
denraocb keine Störungen zu' bf'klagen, und das Repertoir Ii~. 
bis jetzt an Manichfalfigkeit nichts zu wünschen übrig, indem 
das Perllfonal von dC'UI besten Willen und Acht küosllerischf"m 
Streben l.e8eelt zu Bein 8chl"int, so dass sie uns die ahgegange
nen, zum Theile sehr beliehten Vorgänger kaum vermissen las
sen. Es sind dies Frau Kap p - Y 0 u ,. g und Hr. 8 eck er, uun 
bei der deautschcn Oper in RollerdalD en~agirt, fernf'r Hr. und 
Frau R ü b s aDle 11, welche für Leipzig ge\\'o'tnen sind, uod endlich 
Frl. Kr e ts c h m er, Je.z' Mit~lit>d der &Iainzer Bühne, und Fr. 
Rat h man 11 nUlUoehr in Wiesbaden engagirt. Als Ersalz rör 
dieselben tralen ein: Frl. 8 aue r von lUannheim, eiue junget 
taIeiltvoIle und slimmbt'gabte Sän~erill, dt>rf'n Debüts al!'J EI i s a
be. h im Tanllhäust'r und .. \ I i ce im Rober. VOll dem glücklich
s'en Erfols:o beglt'itet wareo; Frl. La n g 10 i s von Darmstadt, 
früher in 1\Iainz engagirt, welche trotz verschiedener l\längel, als 
billfigt's Tremolirf'o und De.onireo dennoch die Gunst des Publi
kums 8ich schnf'1l eroberte, Frl. Bar t h, in welcher Dame sicb 
unscre Hofblilaoe der Ac('qllh.ilion einer in Spit>1 nod Gesang 
gleirh liebfln,",wür.ligen Soubrt'lCe erfreut. Elwnso Legrüs ... en wir 
freudig das En~agemellt des Hrn. R 0 s k 0 W 8 k y filr hohe Bass
und ßuffopartieen; er besirzt eilJe angfluehme, welln auch nicht 
grosse Stimme, und Yt'rt'ini,;t mit einer tr.·fflichen gesanglichen 
und musikali~chen Bildung ein sehr respektables Dars.ellungsta
leh', welche Eigellschaflt>o ihm ats PI um k e t t und Pa pa gen 0 

schnell alle H..rzen erobflrten. Die an die SIelI., der Fritu Rath
mann für das Fach clear Opernmüuer eingt>(re.ene Frau Po des ta 
stand von froherer Zeit her als Frl. 1\1 0 I e (J d 0 Doch i .. zu gu
tem Andenkfln, um oicht sofort die freundlichste Aufnahme von 
Seiten des Publikums zu finden. Hr. S ch n I z e, der l.Ieut"nga
girte Baryton besitz.t schöne ~liUcl, und eint'o bedeu.enden Stimm
umfall~; dO('h fehlt es ihm gärlzlich an jeglicher Schule und 
hat derselbe von alleo neuen l\lllgliedern am meislt>o mit den 
Erinnerungen an seinen beliebten Vorgänger Hrn. R üb sam e n 
zu. källlpft'u. 

Seit der Wiedereröß"nung der KurfürstI. Horbühne, vom 1. 
August bis zum 10. October fanden folgende 0J)t'rnvor8'ellullgen 
staU: Die Hu~eoouen, Joseph in E~ypten, ,fessolItla , Fldelio, 
Freischürz, die Krondiamaolell (2 &Ial). Lucia von Lamermoor, 
die Nachtwalldltorin, &Iartha, Czaar und Zimrnerma'lII, 8arbitor von 
Sevilla, Zauberftöle, Tannhänstlr, Hobert der Tttufel, da~ Nacht
lagf'f in 6rallada, Zampa, die Rf'gimentslochter, die ElItführung 
aus dem Serail, der Brauer VOll Brt>ston, Figaro's Hochzeit und 
Tell, also 21 Opern in 22 VorsIellungen. 

Die Abollneme .. ,scoocerte des Hoforchcsters werden wie all
jährlich Anfangs Novt'mher beginn.'n, und 19ioel als Gäste für 
diefi'elben bt>reits die COflzerlrneist~r Lall b Von Berlin und f .. a u
te rb ach VOll Dresllt"o, sowie der Hofpiauist H ans v 0 0 B ö
I 0 w von Berlin gewollneo. Ich werde nicbt verfehlen, Ihneo 
fiber den Verlauf dieser COltcerte seinf:r Zeit Bericbt zu er
staueD. 

••••• 

lWaellrlehten_ 

Mainz. Der Ba g ge' schen "Deutschen Musik.Zeitung" io 
Wien wird von einem Ungenannten in BetrefF df!r von ihr gf'ge
benei. Notiz, tiber die im Besitze der kgl. Bibliothek in Bt'rlio 
befindlichen Str~ich .. luscrum(·II(e (volltttAudiges Quarle .. ) Beelho
vell8 geschri"bt'o, dass A I 0 Y 8 F u c h s in der Wient'r l\lusik
ZeilUlltC, Jahr~g. 1846, Nr. 146 diu vier Ifl81rumealile gen8u be
schreibe, und lIarnp,utlich von der ersten ViolilJe folgendes sa~e: 
"t. Eine Violint> von Jos. Guaroerius zu Cremona im J. 1118 
verfertigt, ist ~egenwir.ig im Bt>sitz des Urn. 11 0 I z, Direclors 
der ,.Concerls spirituels" In Wien." Ferner sage Fuchs: An 
..... mdiebea Ilrnu.ume,ueo is& unter dem Halse das Siegel Beetho-

ta, -
veös aufgedruckt, und auf dem sogen. boden derselben ein ~rosse8 
B Von Beelhoveo'. eigener Band hineingekralzt." - Diese Violine 
ba~e ich in den lelzten J ... l.rf'n wied(~rholt, uod zwar zum lellcenmaie 
am 28. Sept. t~62, mit einem .,eingekratzten 8", und Spllren eines 
ehemals vorhancleoen Siegels, bei der Wiu we Holz ~e8eheo. Ich 
bitte desshalt, um Auskunft, wie dasselbe lustrum .... C sich zu 
gleicher Zeit bier und auf der k. Bibliolbek io Berlin be&ndeD 
kauD ,., 

Die "Deutsche M. Z. beruft sich nun auf unser BlaU, [dem 
sie diese Noti~ entnommen hahe; sie bilfe dieselbe aber ebenso 
gut wie wir der "Berliner l\lu!likzeituug" nachdrucken können, 
an die wir sie deshalb des gewüuschren AufschIlIsses Wf'gcß ver, 
weisen müssen, indem wir die lus'rum~ute ebensoweoig als die 
"Dculsche MUI.-Z'g." selbst zu untersuchen lu Stand gese'" 
waren. Die Rt"d. . 

BegeD8burg. Am 7. Sept. eagte hirr die Jahresversamm
Jung des baierischen Sängerbundes, der aus deo Gesangvereinen 
Ob,·r- uud.Niederhayerns und der Oberpfalz gebildet, 81 Vereine 
wh nahezu 20 0 Sängf"rn in eicb schlaesst. Als Bundes-WeM· 
spruch wurde angrnommen: 

"Baiern slets mit Herz und Hand, 
Für deut~ches I~it"d 'lud deutseh~t1 Land I" 

nnd soll rür die mU'jikali~ch6 Composilion desselben eine eon
currt>nz aus~eschrieben werden. Uuter a .. dern Beschlüssen ist 
der bt'merkt"lIswe. th, dass, unl dem bildenden und vnedelnden 
Eillßu~se des Gesanges Eingang zu verschafFeo, jene Lehrer im 
Bundesgebiete, welche bionen 2 o.ler 8 Jabreu eiu Doppelquartett 
alls läodlichen Krlflen so herallbilcfen, dass es Lit·der aus der 
ßUllde8"edt~rsammluug eo.~precht>nd singen kanD, eine entspre
cht'ncle Belohnung aus der Bundetikasae erhalten solleo. Lehrer 
uud MUl5iker von Fach dürfen a"-er im Doppt>lquartelt nicht mit
coucllrriren. - Uuser Sradltheater ist seit t'i. Sept. wieder eröft'ne&. 

Leipi,. Programm des 1, Gewan,thausconcerles am 6. Ok· 
tober I. TbeH: Ouvcrture zu "Anakreoo" von 41 her u b i D i. 
Recilativ und Arie aus der Oper "Julius eisar" von Hi nd el, 
gesungen von Frl. J u I i e n neO r w i 1 8US Paris. Concert (Nr. 
6. A-moll) rür die Violine, comp. und vorgetragen von Hrn. 
H. Vi e uxtem p 8. Arie von 310 zar t, gesungen von Frl. 
Orwil. Introduc.ion, (Balladt") und Polonaise brillante für die 
'''ioline (neu, l\laouscript) comp. und vorgetragen von Hrn. Vieux· 
tf'mps. - 11. 1'heil. Sinfonie (Nr. '1, A-dur) vou Beelhoven. Fr •• 
Orwil teine jugf"ndlicbe Säogt'rin, SchfUerin der Frau Viardot
Garcia, hai mit vielem Glücke det,ütirl. Sie ist als Kammersäo
gerin d.·r Grt,ssfür~lin Hel e n e iu Peterbburg fogagirt. 

Dreeden. Der Versuch, eine tiefere Orehestnstimmuog 
einzuführen, wird das bier mehrseits gewüoschte Resuhat nicht 
erzielen. Zufplge der geschehenen Einiaduligro der hiesi~en Ge
beraldirection waren IU der v. Mts. bier in der Wien er Orchester
stiamnllllA' (zl.r Zeit Mozarls) s.augeCundenen Aufführung der 
Gluck'schen Oper ,.Ipbi~e .. ia in Aulis" die Urne KaJtellrneister 
Fr. La c h n er von l\lüncheo, Ee k e r t von SluUgar" D 0 r n und 
Tau b er t VOll Berliu. La m per t von Gotha, Abt von Braun
schweig, R eis s VOll Kassel, S ~ hol z und Ger 0 I d von Han-
1I0ver, T bi e I ft von Dessall lIod R i c c i u 8 voo Leipzig erschie
blln. uod ist io der darauf erfolgten Conferenz zwar kein Be
schluss geraset wordtn, j~doch sind die Herre .. zumeist der An
siehe, dass r.s lieber beim Alten bleibe, als dass man eine Stim
mun,; einführt, welche mit den neut-n Compositionf'11 laicht ia 
Eiuklang IU bringen ist. Schon der '''ersuch mit einer Marsch
ner'schen Oper fiel nicbt günstig aus, mit Alf'yerbeer, Rostjiui, 
Auher, Bellioi, Verdi erc, sC'heiut man dolchen aber zu scheuen. 
Die &lehrz.abl tier zur Berathung anwesenden HerreIl sind für die 
Annahme der franzö!lischen Slimmung, IIlId da sich Wit'n bereits 
auch dafür erklärt hat, 80 dürfto ein desfall~iger Beschluss für 
die ühri"en deu.schell Thf'ater in Aussicht stehen. In der zwei-e 
ten 8eralhung i~t die Frage bf'reils zu Gunsteo der französis('beo 
Stimmung enrschiedttn worden, und da di~ hiesige ohnedies tiefer 
als die Wirnpr. Berliner etc. ist, so erleidec tiolche nur eine ganz 

gerinae Verlnd .. rung. 
Rarle. Die It>(ze AufFührung deI "Tell" gewann p.jn besoo-

deres <Interesse durch das Auftreten eines Teooristeu, dc.·r Ilisher 



-
31Hllied eines IUonergesangvereias in A Y i g non wir. SeiAe 
Sliillme i8t VOll bemerkenswerlher Krart uod Wc·ichheit, besoQ
der. in du BrusbtiOlme uDd in dpli ,.-mischlen Tönen; er siogt 
dis hohe c mit Leichtigkeil und ohne die geringste Aßstre"~lIog 
mit Brusut)n; allein er hat noch Vieles zu lernen; man will ihm 
daher durch pin Engagement Zeit und &Iiuel an die Hand geben, 
um sich für die Bühne vollends auszubilden. 

- Pasdeloup ist eifrigsl besr.hifrigt, die im vorigen Winter 
mit so ~rossem Erfol~e gekröoten popullren Concer.e wit'der 
aufzunehmen. Die Proben silld in vollem Gange, und schon am 
12. Oktober soll das ersle Coo('ert s.allfimleo. 

- Bf'i Gelegenheit 'der Wiedereröffnung der Ak5demie der 
schön .... Klinsle wir" der ao Hale\'Y'8 Stelle neuernanolt> bf>s.ln
diga Secre.är des IlIs.ilutes, Hr. Be u I e, Notizen über Halevy's 
Leben und Wirken lesen. 

Pe'ersburg. Bei Gelfgenheit der .ausendjährigen Jobel· 
feier wurde anl '8. Srpr. das kaiserliche ConservalOriuDl für 
Musik nnler Direclion AnIon Ru lt i U sie i IJ S miC einer der Feier 
des TlJges enl~pr(lchf'nclpn Fesllichkeit eröß'oet. • 

- Nicht der Graf Pa t ku I, sondern der kaisttrliche Oher· 
Ceremollienmeisler Graf ß 0 r g isc zum Geoeral-Tbearerdireclor 
eroanul worden. 

-*. Im B.·rliner Hof·Operntheater gastirte Frau Mo se raus 
Gratz als A~alhe im Freischütz, ulld als l\lalhilde im Tell. Sie 
gefiel im Ganzen re('h. gu', wenn ~Ieich sicb noch einige te('hui
sche Alällgt'1 bemerkbar machten, welche jt,doch, da diese Klillst
'Ierin erst s~it kurz.-r Zeit der Bühlte angehört, bei ß.eissig fort. 
gesetzten Studifon hoiFentlic'h bald besei.i~' sein werden. 

f88 

.: Die "lIamb Rd." be-richtet unterm 24. Sept.: Der beliebte 
Componist, Hr. Anion Wall er s te i n t hält sich. von Wyk auf 
Föhr z'uül-kgf'kt>hrl, augenl.licklich in Hamburg auf'. wo er na
mentlich dnrch mt"hrere I im ThaHa-Theater von ihm selttst diri
girte AIJft'ührulIgen ttigener Cumpositionen im bt>~ten Andf'uken 
stehen dürfte. Demuächst werden einige seiner jüngst gf"schrie
benf"1I Sacht'l) bei einem im Stadttheater zu erwartenden neuen 
Ballet VerwelHlulI~ filldf'n. St>iue Composiliont'n, von denen wir 
aus der lelzten Z.·it "Trebelli.Polka", "Mai länder Schollisch", 
"Erinnerun~f>n an ßellagio", "Gellueser Galopp," "Wit>litPIl-Länd. 
ler,·' "Amerikaner·Polka", ulld die ., Varsovisona.Ht'fbslkllinge", 
sämmtlich in elf>~anler Ausslauung bei Schott's Söhnen in ~laiD~ 
erschienen, hf'rvorheben, sihd, ausser in Deu.schland, auch in 
Paris, I..,')urlon Ulld Brt1s~el sl'hr verbreitet. 

•• * Im B(Orliner Opernhause boll am 6. Oktober, als an dem 
Tage, an welchem G In c k ' s "Orpheus und EuridiC,'e" vor hlln
dert Jahren an d ... r Hofburg in Wien zum t'rstell Male aufgeführt 
wurdt>, diese OJtcr mit Frau Ja c h m a 0 n - W a g 0 e r all:!j Or· 
pheus zur A'lfführung kODHnPD. 

*** ~. S (~h I i e b ne r in Berlin hat eine von dem eapell
meister E mi I 1\1 e y e r gedichtete Oper: "Rizzio" ('ompOUtrf. 

* *- Oie Intendanz der k. Oper in Berliu hat die bei Einfüh
rung der .ieferen Orchesterslimmung erforderlichen neuen Blasin
strumente bereits ankallfen lassen. 

... Auch in Italien scheint die n(>ue Stimmung Eingang zu 
·finden; die von der VerwallUng der k~1. Theater frnaOllle Com
mission hat sich Ilamlich für die Annahme ausgesprochen. 

*.* (Compositions-lUo nstra.) Der Wiener Hofor~anist 
F. Sec h te r hat über ein aus lOt Takten bestehecdes Tht'ma 
ebensoviel, lIämlich 104 Variationen componirt. Diese MOf1!1tro
siUit vt'rscbwindet aber gegen die, welche ein deuts('her COlltra· 
punktist aus dem 17. Jahrhundert, Namens K eie r I be r ger, in 
die Welt gesetzt hat. Derselbe soll, nach der Meldung Bur
ne y's (Gt'sch. Balld 3, page 676) einen Canoo für 512 Stimmen 
compouirt haben. 

*. * Der Generalintendant des Hoftheaters in Hannover. Graf 
von P I a. e n ist in \Vit>n angekommen, um einige Enga,emeuts 
für die Oper, mit welch~r er den Hof theateragenten Bö b m be
auftragt hat, zum Abschlusse zu bringen. 

*. * In einer kleineren Haupts.adt der Schweiz ist für einen 
durchgcbildt'ten Musiker (hauptsächlich im Clavierspiel und Ge
sang) als Privaclel.trer vor~erückler Schüler eille rentable 8telle 
den. Derselbe hlUe auch Aussicht, eintn Verein zu leiten. 

- .. 

FraDkirCe ADmelduncen sind mit A. Z. be~ei(-bne', polte ~e", 
A • rau zu befördern. 

-.. 8 e 0 e d i k I ' 8 Oper: "Die Lilie von Killarney" iSI VOO 

D in gel 81 e d t unfer dein Titel: "Die Rose von Erin" für dl8 
deutsche Bühne bearbeitet worden~ 

*.~ 10 Paris s.arb am 2. d. M. in einem Alter von 7~ Jahren 
der Erfinder der mUbikaliAchen Sprache IIlId Telephonie, Fr8u\}ois 
Sudre. Die Telephooie karD im Jahre 1841 in dt'r Ilarine und 
spilPr aucb in der Armee b~i verschiedenen Gelf'gt"llheil4'n zur 
Anwendung. EID oft"icieller Berich., welcher darüber ~rs1atlet 
wurde, erklärle, da8~ diese Erfindung ,,(ilr FraIJkrei('h nÜI zlich 
sei und ihm Ehre mache." In der AusMtelluog von 1866 rrhiel. 
Sudre eine ausIlahmsweise IlrluhuunK von zt'hnlauselld Francs 
ulld in der gegellwirtigf'n Londouer Ausstellung die ~r088e Ehren
medaille. Sein It"tzles Unternehmen war ein ideologischf's Wör
terhuch seiner mnsikali~cben Sprache mit der Uebersetzung in 
vierzehn Dialec.e. Er kouote diese,s Werk nicht mehr vol
leudt'n. 

* •• Did k. k. Hofopf'rnsängerin, Fr'. Gabriele K ra us 8 in 
\Y i eil, pine Klinstlerio VOll sehefler ßer;abung, wird dem Ver
Dt'hrnen lIach, die deutsche Opf"rnhühne verlassen, um eiut'ßl al· 
ternativen EngageDlent~antrage nach Mailaod oder lladrid Folge 
zu leisten. 

.: Her Errichtung der mit dem Hofoperutbeater in Wien in 
Ver"induu~ s.ehenden Operll~chule ~tehl nun Ilaeh erfolgter al
lerhöchster Gt"llf>hllli~UII~ nichts mf'br im W t'ge, ulld es sind be
reils folgende Lehrslellt>n zur 8esetzung im Wt'ge dt's COllcur

ses ausgeschriebeu: zwei für G4'sang. zwei hir deo UUlerric:ht 
im Clavierspit·len IIl1d in deu Allfllll~s8'rülldt'n des Generalbasses, 
eine (ür ~lilUik. und eine für Dcclalllatioll. 

*.* lu 'Vipsbaden haben die IIH. Joachim Raff und Ca
pellmeisler 1I a gen (·in ef)milC~ gebildet, welchps demllichst eiDe 
Anff .. rd~rtUig au Ueutsdlland er~eht'n las~PII wird, UDi R i c b. 
Wa g 11 er, dem Compollistt'o de8 "Tsnuhäuser" Ulld "Lohpn
grin" durch ein national~s Ehreugeschel)k, eine sorgenfreie Zu
kunft zu grlllldt'n. .*- Ueber Adolph HelJselt eOlhät die Bresl Zeitung folgenden 
8tOrichl: In den glänzenden ulld anmt.tl.igen Raumen der Villa 
Eichboro versammehe sich am jlingstt'n Donnerstag um die ~Iit

tagszeit ein zahlreicher Kreis von eingeladelJen Gä~tf>n, um lIen
selt spielen zu höt'eu, lIellselr, deo man we~en der Energif', Kraft, 
Ruhe, Ausdaun, 8t'stimmtheit und GleichlUässigkeit in seinem 
Spiele dt'n Wellingfon uuft.'r den Piauistt'n lIellnen möchte Diese 
mililärische Beteichnung wird man uns bofl'eutlich in einer Zeit 
hingeht>n Jassen, wo die mililäri:,chen Aligeleg~nheiten gcwisstr· 
massen zu unserer uigl ichen Kost gehören, und so wagen wir' s 
auch, der da~sischeD Rede des Obertth'n v.Ollech eine Wendung 
zn entnehmen und von HelIseIt zu beh_uptell, dass pr t wie kein 
Zweiter, den Beruf hälle: das Clavierspiel vor ElilartlJOg zu be
wahren. Heuseh erscheint uns nämlich als der Normalkünstler 
des Piano's. Der Charakter seines Spiels ist die reins.e Objec
tivilät - sein Vortrag gestaltet keinerlei suhjective Willkühr und 
keinerlei Zerflossenheit des Ausdrut"ks -, er ist feurig und be-
8onn~o. leitlenschaftlich und ruhig zu gleicher Zeit - souverän 
im eminentesten Sinne des Wurles und doch von 8Cr~Dgsler Ge
setzmässigkei.. Diese Ruhe in d~r 8t'Wt'gung hat etwas Busser
ordt'nllich Imponirelldes, und die Wirkung ist um so tiefgehender, 
je weniger sie vom Künstler beabsichtigt erscheiot. Es ist die 
Antori1öC der Vollendung, die flenseh auf den Zuhörer ausübt. 
Der Künstler spielte zunächst in Gt'meinschaft mit Frl. Clara 
Banr, einer vorzüglichen PialliRtin und würdigen Schülerill Heu
selts, eine ganze Anzahl Etüden eigener Composition und ein 
Mendelssohn'sches Concer' auf zwei Flügeln. Es folgten sodann 
Tonwerke von Chopin. Lisz., Weber und Eigenes, die der Künst
ler allein vortrug. Darüber waren mehrere Stunden hingegangen, 
aber Niemand schien auf die Zeit zu achten. Heuselt halte fast 
ohne Unterbrechung fortgespielt t und die Scunden waren zu Mi
nulen geworden. Sie werden deo Zuhörern in dauerader E~~n
oerune; bleiben. 

----------------------------------------------------~ 
Yen.hFonl. Ile_ktnr: 18. 'OICIIBO. - .r.ell ftD UVTIll • WALL1V I ..... 11 
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Ztlr Geseilletite der Musik uad 
des Theaters aln Hole der R.tlrlürs'ten 

v. Sachsen" Hlnl .. e Y. Poleu. 

Wir haben unsern Lesern den zweiten Band des unter obigem 
TUel von ~Iori,z Fürstenau herausgp,gebenen, für jeden Kunetfreund 
in hohem Grade interessanten Werkes bereilS. (rüher angekündigt, 
und erlauben uns jetzt die Aufmerksamkeit ~er8e)ben noch ferner 
auf dieses Buch zu lenken, indem wir demselben einige Notizen 
über Personen und Verhälfnisse an dem Dresdener Hoftheater 
unter der Rt>gierllng der Kllrfürsten und Könige Friedrich August 
I. (11.) und Friedrich August 11. (III.) enlnehmen: 

o res den war, Dank sei es der Kun8t- und Prachrli('be der 
sächsischen Kurfürsren , eine d.,r Hauptmu~ik8'äd'e nicht nnr in 
Deut!lchland, M'Hldern wohl in ganz Eur(lpa, und die her\7orra
~eudsleu l\lehiller der TonkulJst, bowol.J Comronisten als Sil.ger 
und loslrunu'ntolisten des 17. lind lheilwci~e des ht .Jahrhunderts 
hatten fll~t alle längere odt'r kürzere Zeit du DresdelJtr Hofka. 
pelle oder Hofblihne angehör' oder wenigstens dort Proben ihrer 
KUlist abgelegr. Friedrich Au~us' I. haUe grosse Rt'ist'n in Frank
reich. llalien, Spanien und Portugal gemacht und mit feillern Ver
etändnisse die KUllstlcistnugt'1l jeder Art, die sich ihm darboten 
zu würdigen gewusst; doch scheint Pari.! dCIl grössten Eindruck 
auf ihn gemacht zu baben, indem franzöeische Kunsl und Si"., 
unter seiner Regierung die Ol,erhand behielt, ~e,enüber den Ila
lienern, die aU8serdem in Deutschland mit ihrer l\lusik alle Höfe 
beherrechten. Die bevorzugte ausländische Kllnst wirkle ü~rigens, 
viel rach anregend auf die deolechen KünslJer, $owohl in Bezug 
auf die dramatische als auf die Tonkunst. 

Wir wollen nun einige der bedeu.endsten Persönlic'hkeilen 
hervorheben, welche am Dresdener Hofe als Kum~tslerne glänzten; 
erwähnen wollen wir noch, dass Friedrich August bald nach 
seinem Regieruagsantriue, schon im St'prember 1694, sämmtllcbe 
bei seinem Theater anges.ellien l'alieDer enlliess. Da nun haupt
sichlich die französische Schauspit'lkonst am Hofe herrschte, so 
wollen wir UIIS in Erma.oglung eines Singerpersonllia nur das 
Orchester betrachten. In Wien haUe der Kurfürst eiue .,Bande 
Hautboisten oder Kammerpfeifer" engagirt, welche aus 3 Oboisten, 
, Flötisten und 2 Fagottisten bestand, von deneo jeder 286 Thlr. 
Gehalt erhielt. Nach dem Ucbertriu des K.urfürsten zum Katholi. 
cismDS wurde auch eine katholische Kirchenmusik nö'hig und es 
~ab nuo zwei K.apellen, die königl. Hofkapelle oder "Kammer
musik" uod die proCestantische Hofkil'chenmosik. Hofkapellmeister 
war Job. ehr. Sc h m I d t, 8eb. 168',ge.r. 1;28 Ils "erster oder 
Oberkapellmeiater." 

Schmidt wa,r ein cücbtilJer COlltrlpunktist und bildete viele 
vortrerBiche Schüler heran, unfer denen wir vorzogsweise G ra b D 

erwlhlen wollen. Im Jahre t70'; wurde die lable Kapelle ao. 
Geldooth cn,I ... en, Schmid& und die In8trumenl.1i81~O jedoch 

wieder angenommen, so dass keine Sänger mehr derselben an
gehör'en. Die Gehalt-RückstAnde betrllgf'o 47,784 Thlr. 12 gr., 
und noch im Jahre 1713 waren 19.968 Thlr. 21 gr. r.jckstAndig, 
wofür Jallt Rescript "diH Cap(!ll.Musicia den Rest mit Wt'in von 
denf>n zum Verkauft' ausgesetzten Sorfen aus den Hofkellereie'o 
bekommen sollten." SpAter wurden snch wieder Vokalisten an
gest4·lIt und die Aufführungen in der katholischen "ofkapelle er
langten einen grossen Rllf. 

Im Jabre 1109 bestand das Orchester aus 31 Personen, welche 
zusammen 10;100 Thaler Gehalt bezogen. D.-r Kapellmeister 
Schmidt bekam jAhrlicb 1200 Thlr. Das Sludium der verscbiedellen 
lnstrumenfe, besondere der Violine, lVurde immer eifriger belrjcl'eu, 
und Pan. ale 0 n Heb e n s t re i t und Te J e man 11, besonders aber 
Joh. 6eorg Pis e 0 dei, spAter Fr. Bell d a und Job. GottJjeb 
G rau u wart'n die ersten bedeutenden Geiger. 17U wurden aus. 
Böhmen zwei Waldbornisteo verschrieben, jeder mit 800 Th'r. 
Gehalt und 1717 worden die erstell zwei Triangel 8ngescbaft't, 
die man für 30 Thaler aus lIalieu kOlDllU'n liess. Trompeten und 
Pallken waren schon lange im Gebrauch. 1719 bestand das 
Dresdener O,.chester bei Opl'fDvorstellungen aus '" erseeo und " 
zweiten Geigen, " bis:; Bratschen, " bis f) Violoncell's und zwei 
ConCrabä~sen, 2 Flöten, 4 Ohoen, 8 Fagouen ond 2 Waldhörnern; 
für den Dirigenten war ein Flügel und ein zweiter für deo Ac
compagnalenr vorhanden; ausserdem wirkten zwei Theorbislf'ß 
mit. (Die Theorbe war eine Art Laute, aber von grö~sereD. Um
fang als dicl'If', und kam MiUe des J8. Jahrhundert. ausser Ge
brauch.) Trompelen und Pauken waren in deo Prosceniums
logen placirl. 

Im Jahre 1710 wurde Johann Dismas Z e Jen k a als Contra
bassist mit 800 Thlr. Gehah aogescellt. Diesfr, im Jahre 1681 
zu Laonowicz in Böhmen geboreD. war ein Ausserst be,;abte .. 
Künstler, der sich auch hald als Componise he,vorlhat. Im Jahre 
1716 nach Venedig bf'orderl, geooss er LoUi'~ Unterricht, deo e. 
1'117 in Wien bei F ux ror'8eezle. 1719 nach Dresden zurückge
kebrt, wurde ihm neuerdings die Unterweisung LoUi's zu Thei., 
der damals als Capellmeisfer an der Spiele der dortigen Oper 
sland. und compooir.e nuo Seis8ir in deo .,erschiedeDeD FAcher. 
Die K. Musikalien-Sammlunl io DresdeD besitzt viele .einer 
schätzhar.n Partituren. Zelenka scarb 1741 im Aleer von 64 J .... 
ren in DresdeD. 

Im Jahre .712 wurde der spAter .0 berühmte Gei,er JohaDa 
Geor~ P i I e D dei iD der Kapelle anlesleUI. Er war 1887 ,. 
Karlshurl gebffreD, und machte von DresdeD aU8 viele Reise., 
die leinen Ruf als VirUl088 nie. aU"D Rich'BDgeD hi. 
verbreitelen. Pisendel war der erste deut.rohe Geiger, der tI,. 
gr088e iealienische Schule sich vollk ommen aDeilnete, ohne "'e 
Vor.heile der französischen Schule autzug.heD, so dal8 er 16r 
die AosbilduDI des VioliD8piel8 in DeutsohlaDti eiae l,oe88 Be-
4eQCOD~ bai. Er 8011 vortrefOich im VorC'I~e, besoHe,. iD de. 
eIe. Adagio gewe8en seiD. PlaeDdel BI.rb am 26. N •••• }t" 171. 
in Dre.dt'D. 



Im Jahre lil' kam Pan tal 8 0 n He he 118' reH, der ErOlldrr 
des .,Pan.alp.olIs" lind zu«leich guter Clavier- lind Vi(llinvirtlloS8. 
in die Kapelle. Er war 1669 zu Eieleben geboren. ZlI Ende eies 
17. Jahrhunderts erfand ~r ein nenel' Instrument, eiDe Art Hacke
Lret, 'Welchem Lodwig XIV, vor dem er sich in Paris mit gros
SPom Beifall hören liess, den Namen ,.Pantalp-on" gab Als Panta. 
Jeonist wurde .r von Friedricb An~nst J. nach I)re~den bcrufpn 
,md mit 1200 Tblr. Gehah hei der Kammermusik pngt'stellt. 
Vorher ging er noch nach Wien, wo er von dem Kaiser eine 
goldene Kette mit dessen Hildniss zum G('Ichenk f'rhit'lt. J 729 
erhielt f'r die Direclion der proteliltantischen Uofkircbenmusik, 
1749 wwrd t"r Geheimer Kämmerer lind slarb t 7:)0, 83 Jahre alt. 
Das Pantal.·on muss sehr flehwer ZII 2'pielen ~ewesen sein, denn 
Kubnau ~a~f, dass das Sludillßl desselben .. ine lIerkulfs-Arheit 
sei, weshalb auch wellig .. S, n den te n" daran ~ingen. Kuhnau 
spielte das Insrrument sclbst und be~ass ein Pan'aleon, welches 
~om t6füssigen E an diaronittch bis ins 8füssi~e G, von da 
chromatisch bil' ins 3 gestrichene e I!:in~. Gewöhnlich hatte das 
Instrument flur I Octavf"n, den Umfang der damaligen Claviere. 

-.... 
OOBBESPOllDBKZEK. 

ARS Dalnz. 

+ Zur Vorfeier der aIß 18. October lII'8ugehab.en Enthül
Jungsfeier des Schillermonumen'es fand am 16, d. M. im Stad.
theater eine Aufführung des Hihulel'schen Oratoriums "Judas Mac
eabius" durch die hiesige Liedertafel mit dem ()amengesangverein, 
IInter freundlicher Ifitwirkung des Cäcili('nverrins von Wiesbaden, 
und unter der Leitung df's Liedertafel.Directors Hrn. R ü h I staU. 

Eine Bellprechung dieser herrliche .. Schöpfung Händel's können 
wir un~ ",ohl fü~lich ersparen, da der .,Judas i\laccabälls", eines 
der popullirsten Händel'schen OrRtorien, unllern 'Jesern genügend 
bekannt !lein dürr'e. Was die in Rede stehende Aufführung be
trifft, so kann man dieselbe im I!:rossen Ganzen als eine ~elungene 
bezeichnen, da namentlich die Chöre mit vielem Fe',er uod wohl
tlmen,ler Prlcision vorgetrag.on wurden, und so die mühevolle 
Sorgfalt, die Herr Rühl dem Einstudiren der~elben widmete, voll-
8.äudi~ belohnten. Ueber den Soli's dagegen waltete schon vor 
der AufFührnng ein ei~ener Unst~rn, indem es nur na~h langem 
Sochen, lind Hin-und Hertelt'graphiren t'rst aIß Tage vor dt"m Concerte 
selbst gelang, dit'selbeu zu besetzen. Opern~än~er und Singe
rinnen sind ehen nicht immer für derlei l\'lnsik zn gebrauchen 
und auch wAhrend der Saison nicht immer zu haben, und Dlit 
Dilettanten ist bekanntlich schwer zilrechtzukommen. So mögen 
denn die 8n den Soh's haftenden Mängel mit dem Man.el der 
christlichen' Liebe hedeckl und nur erwähne werden, dass FrAul. 
Sc h ö n ehe n vom Hoftheater in Wiesbaden noch am Vorabende 
d-es Concerles sich mit dankf"nswer,her Freundlichkeit zur Ueber
nah me der vacant gewordenen Altpartie hereit erklärte und die
selbe mit einer einzigrn Probe im Gauzen recht wacker durch. 
führte. Frau Burger-Weber, die Primadonna unseres Theaters, 
8ang die Sopranparlie mit sichtlichem Eifer und ~utem Willen; 
doch scheint ihr, wie eben bei vielen TheatersAragern , dieser 
Genre zu fremd zu sein. als dass ihr eine durch richtige Auf. 
fassung und charactervoJle Ausführung sich auszeichnende LeiSe 
tang möglich ~eworden wirte. Weil elllsprechender wlren die 
Mlnnerpartiet'n besetzt. Hr. Z 0 t • m a ye r vom Frankfllrter Thc. 
attor sang die Tenorpartie. Sein Vortrag im Recicativ war ver
ständig und maRsvoll , seine Dpclamation .8dello~ lIod in dt'D hei. 
den Arien, be8oDder~ in jt"ner dcs letzten Theils: "dem Kric!ger 
weissagt Kranz und Lohn" eratwickelre er ein fO schönes Feiler 
und· kam -ihm die Klarheit lind Leichtigkeit seiner hohen Brust
töne 80 trefflich ZII' staUen, dass die Zuhörer zu rauschendem 
Beifalle hingerissen wurde. Nicht minder danken8werth wir die 
Leistung des Urn. Dr. 8, eines sehr tüchtigen GesaogsdileUaofeo, ~ 
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der die Basspartie mit so vielem Geschmack lind Geschick. und 
namentlich die lang8lhmi~en ColoraturHtelien in Hejn~n Arien mit 
einer Pricision und Klarheit vorlrug, die jedern KÜlIsder Ebre 
machen würdft, und die kleine Indisposition die den Schmelz 
seiner hlibschen, klangvollen Srimme beeinträchtigen wollte, kaum 
hemerkbar werden lies8. Wiederholter, lebhafter Beifall ward 
auch ihm zu Theil, sowie fast sAmrntliche Chöre von Applaus be
gleitet Warftll_ 

Wa .. den orchesfralE"n Theil betrifft. ~o vermisste man hiutig 
die bei Hindel'scher &fusik so unbedin~t nÖlhlge wuchtige Kraft 
im S.reichquartett, jE"nes pri~uanto Markiren , das selb", in den 
zarteren klaaenden Srellen nicht in Weichlichkeit IImschla~en 
darf; allein wir glauben, dass, wie Ilhser Orchester nun pinmal 
beschaffen ist, und mit den wf"lIigen Prohen, die in der Regel ~e. 
staUet Rind, etwas vollendet Gntes wohl kaum fertig zn hringen 
ist, und werden darum nicht müde werdt"n, den Vätern unserer 
Stadt zuzurufen: "Caeterum cen8eo dass ein ständiges OrcheAfer 
mit einem tfich,igen Kapellmeister an dessen Spitze geschaffen 
werden muss." 

-.... 
AUII Ziirleh. 

(5. Oetober. 

Mit Be~inn dieses Monats ward unser Actientheater wieder 
eröffne'. Der gegt"nwärtige Unternehmer ist Herr Fe I d man n, 
welcher mehrere Jahre das Ulmer Stadtth .. ater, wie versichert 
wird, mit beAonderem Geschirk lind Erfolg geleitet hat. Auch 
unser Theater scheint, was die Oper anbelangt, durch die En
gagements, die Ur. Feldmann getroffen. unter uß!i~leich besseren Aus
picien zu beginneu dazu kommt, dass das neu gebildete stehende Or
cht'ster, welches ein b .. sonderer Ar.jf"Dverein ins Lt>ben gerufen hat, 
auf ziemliche Volls'ändigkei& und Stärke gebracht ist. Zil bedallern 
ist dabei nur, dass manche gute lind bewAhrte einheimisr.he Kraft 
demselben nicht ~eWODnen werden konnte. Das Orchestf"r be· 
steht 811S 8 Violinen, 2 Cello's lind 2 Bassgeigen, ab .. r leider nur 
t Viola, dagegt"n fehlen den doppf"1t bese'ztpn Blasinstrumenten 
DDr die 8. PO!lallDft. Wenn noch 2-4 Violinen dazu kimen, 
wAre das Gleichgewicht zwischen den drei Fac.oren ganz herge
stellt. Dirigent des Orchestp.rs ist der letz.jährige, Herr Fich.et. 
herger 808 München, ein tnehlig .. r f umsichtiger uod fleissiger 
Malln, der jetzt nameBtlich viel Mühe lind Arheit hat, um die 
fasl garlz nellen und sich gegenseitig fremdftD !Iitgliedt"r ~ehörig 
zusammenzubringen. Diesem OrcheRter werden aoch die Abon
nements-Concerle und andere Auft'ilhrungen übertragen werden. 

Die Singer böten ein Ensemblf' mit deDl m!ln sich ganz he
fri~digt erklären könnte, wenn auf ~ ,ten der Damen mehr schöne 
Stimmfln zu finden wAren, so aber I-I Frl. Sc h r öde r die ein
zige Sängerin, welche ein Itesondes • )hr mit Vergnügen und ohne 
Uubehaglichkeit vernehmen kann. Bieselbe ist für jugendlich und 
('olorirte Partien en~agirt und hesitzt f"ine IU8s«,rs( angenehme, 
durchweg liebliche Stimme. derer. einzelne Töne tr"fßich e~ali8irt 
sind und aus ~u'er Schule hervorgegangen. Da ihr jedoch hei 
allftr Frische und Höbe die grössere Stärke der Srimme abgeht, 
Ist letztere weni~('r der schärfpren NüancirlJng fähig, doch ist 
Frl. Scbröcler so klu/l; nie forciren zu wollen. AI,. (lrste drama
tische Sängerin i!lt mit drm Bei!'atze als .,Gast" Fräul. See li g 
für die I!:anze Saison enga~irf. Wenn dit'selbe je Schmelz und 
Reinheit der Stimme im Uereiche des Kopf-Rf'gisters besaRs, so 
scheint beides Iingst abges.reift zn sein. Frl. SeeJi~ hat nur 
elwa ('in halbes Dutzend Ituter Brusttöne, die oberen klingen er
zwungen, Il'ind metalllos und losserst unrein; lum Decolliren ge
seilt Rich noch ein Tremoliren und Verschl,ppen der Tempo's 
das !'ehr ,,(ören,' wirkt. Frl. Sc h war zen b e r ~., r. Soubrette, ist 
eine niedlithe Person aber eine miuelmlssige Singerin. Ungleich 
glücklicher ist Hr. FeldmaDD im Engagement der H H. von der Oper ge
wesen. Hr. G ö t t e, ersCer Teborist, besitzt eine klangvolle Stimme, 
wie wir sie lange hier nicht mehr zu hören bekamen, trAgt (rei 
von den aewöhnlichen [oar.eo, uDgekfiDllelt mit Gesuhmack vor. 
Leichte Coloratllr scheint er dage3eo nichl zu besia.en, leider' 
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eben anch wenig Spiel, da ~ein Aeullere. ~fW88 onl.ehüUlich nnd 
14chwerfAllig i~t, und wir flirchten daher, dass er in Spiel par· 
tieen weniger ~enü~en wird. Aber sein Aufrreten als Robert 
war in ~esang1icher Hin8icht mehr al8 befriedigend, wenn er auch 
för manchen uosere, Zahlber zu wen;lt "geschrieen" halten mag. 
Ebllnfalls g(lnügend für unsere Oper ist der zweite, lyrische Tenor 
Her Gröschel, ein junger be~cheidener Anfängf'r, aber geschult 
und von reiot>r, f!:esunder, wenn auch noch nieht st>hr wpicher 
Stimm~. Recht brav ist der Bass, Herr Fis c her von Berlin, 
l!1onöres Or.an künstlerische N,iancirnn!, deutlicbe rast zo f'eharfe t'! , 

Aussprache. Herr Rn 8 ne r, Baryton, ist ein nicht mehr jugend
licht>r S4n~er aher auch noch kein Invalid, dpssen S.imme wohl 
weni~er Schmelz hat, aber durch sicheren lind feinen Vortrag, 
namentlich ein schönes mezza voce entttpricht. Fiir Basshllft'o
Par,it'f"n ist Herr Sc h mi d f bau Po r t>ngagirt, der einzige Sin~er 
811S letzter Saison. Wenn er daA SchreiE"n unterlassen und sich 
nicht mehr an seriösen Partieen vergreifen will, wird er .. rlri~lich, 
jedoch keineRWf'gs er~ötzlich floch unersetzlich scin. Sein En
gagement scheint auf einem Irrlhnm zn beruhen. Ge~t>hen wur
den bis je.zt: Belisar, Rt~imeDtslochter, Robert der Teufel und 
Don Juan. 

Das n(lU ,;ebildete Orchester führte sich durch ein CODcert 
im Tbealer ein, dos freilieh noch l\lanches zu wünschen übrig 
liel's. Ilan .rurr: darin a1lerdin28 des Schwierigen viel vor: Uie 
Ouvertüren zn "Oberon" lind ,.Tannhäuser", Jupiter.Sinfonie von 

. Mozart und das Adagio aus Beetho\'ens letzter Sinfonie, alles 
Sachen, die besser einer "pireren Zeit vorh"halten geblieben 
'\Vären. Im Don JllaD war dasselbe schon sehr hrHv, weniger im . 
Robert der Teufel. 

Am 6. Ocloher ~ab, unterstützt von einheimischen Künstlern, 
Hr. Pfarrer K ü rn mi n dahit'r, ein recht ~e.ihfer und fertiger Orgel
spieler, ein Concert im Frauen.Miinster, das man('heR InlereA8aDfe 
enthielt, so namentlich t>ine Fn~e von J. S. Bach, die nnr im 
Manu~cripte vorhanden und im Besitze des IIprrn JI. N a e ~ el i, 
Sohn des Altmeisters lind Schöprers unseres Volkschorgesaoges, 
befindlich ist. 

_ ...... I 

.&. ,. I) Par I s. 
iSo Odober. 

Die gro~8e Oper, deren Repertoire in diesp.m Au~enblick fast 
ausschliesslich von den Werken l\lf'ynheer's leh., hereitet die 
Aufführung des "Grafen Ory" vor, in welchem Werke ~1 ar i 0 den 
Cyclu~ seioflp Rollen bf'ginnen soll. Um dem ers'en Auftreten dieses 
Sän~ers in der Bue Lepelletier .,inen besonderen Glanz zu ver
leihen, wird die p;enann.e Rossini·schen Oper mit nNICD Deko
rationen und Kostümen über die Bretter ~ehen. Na(!h dem Grafen 
Ory wird Mario in clpr Rolle des .,Raoul'· auf'reCen. 

'VAhrend nun 1\1ario von dem italienischen Theater zu der 
gros~en Oper ,ibergpglln~en, wird das Ehepaar G lt e y m 8 r d von 
der grossen Oper zu den I.alitnero tibergchen. So beisst es 
wenigstens. Sicher aher ist flS, daRs .Ias erwähnte Künstlerpaar 
den nächstens laufenden Contrakt mit der Grand Opera flieht 
erneuern wollte. 

In tIer Opera comique erwirbt sich der Tenorist Leon Achard 
in der Rolle des Gf>orge ß r 0 w n sehr vipl Beifall. Achard ist 
ein Schüler des hiesigen Conservatoirf>. Nachdem er dasselbe 
verlassen, war er einl~e Zeit am The4tre lyrique engagirt und 
Iting dann nach I.lyon, wo er sich bald einer seltenf'n 1111.1 dauern
deo Belieb.heit erfreute. Man kann mit Sioherheit voraussagen, 
dass er auch hier bald der Liebliolt des Pnblikum~ wer,lIm wird. 

DiE! Direction des TheAlre Iyrique ist in . die Hinde dps Hrn. 
e a r val h 4) üher,;egangen. Sein Privile~ium Jaotl!t auf die Daller 
von sieben Jahren. lIerr Carvalho bat &lad. Via r d 0 l en~agir', 
die nAchstens in Gluck's "Orpfaeus" auftritt. Es heisel -dieses 
Tbeater werde eh"n 80 gut wie die anderen grolsen lyrischen 
SeeneD in Paris eine Subvention vom Staa' erhalten, um sich' 
auf einer ,ewi.len Kunsthöhe beha.pten zu könneD. 

....... 

-
lWaellrlellten. 

o Maillz, den 23 October. Kapellmeister Richard Gen e e 
verlässt morgen 1108ere Stadt, um 'ein berei.s in die"en 81ltlero 
~emelde.es E"ga~eßlent als Dirigent der deufschen Oper in Amster
dam anzutreten. Seine Operpue .,der Il1IRikfeind" wur,le kiirzHch 
in Mannheim mit he~.t>m Errolge ~t>~fllen. Die drei Rollen der
selben wurden von Frau Wlzek und den HH. Aderhold und Diet 
in Spiel und Gesan~ vortrefßich dllrch~ .. fiihr'. Die erste Wieder
holung findet am 27. OCfober fllalt. Genee's Iltut>8Ce Operette: 
"eine GeneralprobeH wurde am Friellrich· WilhelmsCädter Theater 
in Berlin zur Anfführ!Jn~ angenommf"n. 

BerllD. FrAuleiu T re bel J i frat am 14. October hei ihrer 
Durchrp.ise im Kroll'sehen Theater als Rosine im "Barbier von 
Sevilla aut, unter Mitwirklln,: der Opernmifglieder des Friedrich
Wilhelmstädtpr Theaters. 

- Der Tenorist W ach t e J haI sein, ,"on der lehhaftf'sten 
Theilnahme seitens des PuhliklJms h .. gleitetes Ga!ltspiel am Fried
rich. WilheJmstäd.er Thea.er in Berlin am 1. Oetober mit dem 
"PostilIon" beschlossen. Das volle H8118 üb ... rhAufte ihn mit 
Beifall, Blumen und Kränzen. Am 80. September wurde znr Feier 
des Gebur.sfefltes der Köni~in AIJ~uste Spontini'~ ~,Nurmahal" 
~egeben. Vorher ging Weber's Jllbelouvprtüre und f"in Prolog von 
Adami. Die Hauptrollen der Oper waren in den HInden der 
Frl. Lucca, Frl. de Ahna und des Hrn. Woworsky und die Auf
führung war eine vortrefßiche, während die ht'kannte gJAnzende 
Ausstaullng dieser Oper auch der Schaulust geblihrend Rech .. 
'nun~ .rug. 

Wien. Znr Ueberwachnng des Baues des nenen Opern
hauses ist eiR eigenes Comite gebildet worden, bestehend aus 
den Herren: Graf Wickenburg als Vorsitzender, Hofrath Dräxler, 
Hofrath Raymohd, Secfionsr.ath Matzinger und Sectionsrath Föhr 
als technischer 8eirath. Fachmänner scheinen also principiell 
allsgeschlossen und die Zeit wird lehren, was die Folge dieser 
bürallkratischen Ueberwachung sein wird. 

DresdeD. Am 8. October faod im Saale des "Hotel de 
Saxe" das .. rsfe Concerf der vereini~ten Tonkünstler unter Di. 
reerion des Herrn ftfusikdirecrors Witlin~ statt. Frl. Marie Wi~ck 
spielte Chopin's F-moll-Concert untl einige Solostür.ke von Scar
latli. Schumann und Weber. Fr. Jnlianne Orwil aU8 Paris, eice 
reich he~abte und vortrefftich J!:csclll1lle j,,~endliche Sänfterin, Bang 
die Arie dfr Snsanne aus ,,{t'igaro's Hochzeit", Beethoven's 
"Adelaida" nn,1 die Schluss!cene 8US der ,.Naehtwandlprin." Von 
O,.~hcsh'rwerken wurden Beethoven's "Coriolan-Ouvertüre", die 
Sinfonie Nr. 3 (Es·dur) von J. Rictz zu Gehör gebracht. Beide 
Werke wurden in einer, die Umsicht und Gewissenhafcigkeit des 
Dirigenten heurkundenden 'Veise durchgerührt .. nd fanden, sowie 
die sämmtlit.!hen Solovorlrige df'n IlngetheUtesten Bt"irall von 
Seite dflr zahlreichen Zuhörerschaff. 

In lIt.attgart wurde am 21. v. M. die Oper "Wilhelm von 
Oranien" von dem dortigen Hofkapellmeisfer Eck er taufgerührt, 
8(~heint aber keinen hedeutendeu Erfolg ~ehabt zu haben. 

Leipzig. Dem Vernehmt10 tlach wird der Musik-Director 
E. F. RiohIer, Lehrer am Conservacorium und bisher Organist an 
andern Kirchen Leipzigs, zum Naehfolgcr Scbellenberg's als Orga.' 
nist an der Nicolaikirche f'rnannt werden. 

- Am 18. Octolter feierte Dr. MoriCZ Hauptmann seiDen 
70. Gelturt!'tag. Der Ehrenf8f( dieses noch 80 gpistesrriächen, 
um die fDt18ikalische Kllmd so vielfaeh verdien.en Mannes w.rde 
allsei.i~ feierlich hegangen. Das Conserva,orillm veranstaltete 
an diesem T8~e pi ne A uft'übrllng, in der vorzugsweise Composi .. 
tiOilen .Ies Gefeierten zum Vortrag kamen. Bei Alfred D&rffel 
in Leipzig ist von einem Schüler Hauptmann's Dr. Oscar PanI, 
erAchienen: "Moritz Hauptmann, pine Denk!ilchrift eie. nebst einem 
Verzeichnisse der im Drucke erschienenen Werke Hallpfmann's." 

Münohen. Am 11. d. Me. ~urde den beiden Hofmusikera, 
Louis Scbüleio. Clarinetist, und Edoard Seh61ein, ers'er Violinist, 
welche gleichzeitig ihr 6Ojlhrigos Dieosljubiliom feierten, d!e 
ihDt>n vom König aUII diesem Anlas8 verliebene rloldene Medaille 
deI Verdienstordens der bair. Krooe durch den Hofmusik·Inten-



-
tlantttn Graf Pocci im Beisein deI simmtlicheo Hofmusik.Personals 
in feierlicher Weise überreicht. Graf Pocci hielt hierbt"i an die 
Jubilare eine der seltenen Doppelfeier angt'messene Anredeo. 

Peterlburg. Oie italienische Oper ist am l. (i'!.) Septbr. 
mit V t'rdi's .,Ernani" eröfFneJ worden. Ocr n~ue Tenorist 1\Ia
lIezzi wurde kalt aufgenommen, währelld Graziaui mit lebhafct'm 
Applaus hE'grüssr, und nach jetler seiner Nummern mit endlosem 
Beifall "nd o((maligem Httrvorrufen beehrt wurde. Die Damen 
Bernardi unel A ragelini wurdt'n gerne wieder ~esehen. 3fadame 
Darbot hat Vcrdi's Un Ballo in masckera zu ihrem E'rsten Auf
're'flt ~ewAhlf. Verdi seihst is: angekommen und wirtl Dach 
seilter Rüekkehr \'on Moskou, wohin er auf einige Ta~e ~egaugen 
iSf, soglt'ich mit den Proben seiner neuen Oper be~illncn. 

Paris. Heclor Be r li 0 z liess bei Michel Le\'y eine musik· 
literarisches Buch ersr.heinen, welches den Tilel: a travers chants 
führt. Dassf'lbe elllhält viele Aufsatze über musikalische Erschei
nOORen und Persönlichkflilt·n, Kri.ikf>n etc., die hereits im Feuil
lelon des Journal des Dtfbats veröffentlicht wurJen und Busser
dem eille Anzahl bis jerzt nngedrurkrer Arbeilen des geistreichen 
Musikers nnel Sct.rifc~tellt"rs, und wird jeden gebildeten l\Iusik
freunel in hohern Grade intf>f(lssiren. 

- Die italieni!\cbe Oper brachte naeh der "Norma" Rossini's 
,.Cenerenrolau mit der Alboni in der Titelrolle, Zuchini als Don 
Ma~niGco, Delle Seeli e al,. Dandioi, einem Debütanten, Vidal als 
Ramiro un.J eine Debü'anrin Mlle. Daniel in der kleinen Rolle der 
Clorinda. Die Gesarnmlaufl'ührnng war eine sehr gelungene. 

- Der Ertrag dE'S ersten der populAren Concerte von Pasde
loop ist für eine wobhhä.ige Anstalt bE'stimmt. Das Programm des
selben E'nlhält: Gluck's "Iphigenie in Aoli .. ", die C-lDoll-Sinfonie 
von Beelhoven, AndttD.e aus dem Quarlett Nr. 60 VOll J. Haydn 
und Weber's Freischücz·Ouverhire. 

- Mnu'. U~8Ide, Jan~e Zeit eine Zierde der groBsen Oper, 
hat sich von dem [)irector der BouffBS Pari8ie'lls engagiren lasseo_ 
und wird niichscens die Rolle der Eurydice in Oft"enbach's .,Orpheus 
in der Unterwelt" singen. 
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LlverpooJ. 28. St>pt. Die Kfallstlel'-Gesellschaft, welche 
gegenwärtig (hi", zum 2. Nnvembf'r) eine COllcflrl. Tour durch Eng
laoll und Schottlanel mit fa .. t beispiellosem Erfolg macht, be~(('ht 

aus der Sängrrin A eJelina Pa t t i, den VirltJOlCfn AlfrfOlJ J 8 e Ir 
(Piano) ,uhi Laub (Violi.,e), dt>n Sän~ern 'V. Swift (Tenor). 
uOll Ci am pi (Bass), dem Accompagneur S t ra k 0 sc h (Schwager 
der Demoiselle Patci) und dem .arrangirendell Agenten. l)ie ('Je,;allt 

gedruckten Prol!;ramrn·Hefte euthalcen ausser den Texten der Ge
sänge das Porlrät der Patti und eine pomphafre Biographie der
selben. Ihr Gesang ist in der That reizenei: ausg~zeichnete 

Schule, vollendete Coloratur, glockenreine, wohllaurende Höhe 
sind ihre besonderen Vorzüge, und die Stimme, obwohl nicht be
sonders voluminös, gewinnt ullf'ndlich durch eine Ar. von Kind
lichkei., möchte man sagen, die wahrhaft bezaubern.1 itst. Von 
dem, was sie singt, sind die Rossini'sc'hen Sachen das Beste, 
aber dt'n grö9sten Applaus erzielt sie durch Eckerl's St~hweizer
gesaog und durch euglisf:he BallalJen. Von den gedit"genuen In· 
strumentalstücken macht jelJcsIßal am Schlusse des Concerts 
ßeethovel1's grosse (Kreutzer-) Sonate, von Jaell und Laub vol .. 
lendet vorgetragen, gros sen Eindruck, was bei einem Publikum 
VOll 8-4000 Zuhörern, wie es der Concertsaal in Manchester 
und die prachtvolle, kolossale Sr. Georgs Hall in I~iverpool Vf:r

sammelt sah. viel sagen will. Von brillante .. Claviersachen muss 
Jaell seiDd Trans9criptioD der engli!fchen BAllade Home, 3UJeet 
"Aome, jedesmal wiederholen; auch sein Op. 117, La Fontaiue, 
errelC& stürmischen Applaus. während auch die kleinen Stücke 
classischer Art von Bach, lIäodel, Chopin selbst in den gro~sen 
Lokalitäten ihren Erfolg nicht verfehlen. Ein prachtvoller Flügel 
vom Loodoner Erard maeht die Reise mit. Laub be
geistert. die Englinder am meisten durch Mendels8ohra's Coocert. 
- In den ersten sit'benzehn Tagen hat die Gesellschaft dreizehn 
Concerte geseben (n in den StAdien Plymollth, Exeter, 8ath, 
Clif,on Bris.ol, Salisbury, Souchampton, Brighton, Scarboroogh. , . . . 
Liverpool, ftlaoebes.er - in deo letzlerea h,iden SCAdlen Je zwei 
(Anc4!r&e. Die Dich.teo werden ia, Dir_agbara, Derb,. N •• caatle, 
Edinbu"h, Glasgow 11. $. w. 8t~tt'n"",. 

•. * Der Violinspieler Rem e ny i wurde von der l'hrsamen 
SchoeiderinrJllog des Srädtchens Na~y. ~Jihalz im Zempliner Co· 
mitat als - Ehrenschneidermeis'er aufgenommen, wodurch die 
InnulI~ ihre Achluug ,. vor seiner kÜllstlerilCchen BfOgabong un,. 
vor seiner unerschÜtlerlicht>n, 'reUt'n und edlen patriotischen Ge
sinnun~u ausdrücken wollt,.. 

•• * Vur Knrzern lItarb in ~hnnheim J 0 s fO P h Fis ehe r, der 
seiner Zeir so hoch berühmte d(>utsche Bassist, der selbst in 
Italien das Banner deutscher KlIn~t in Ehren un.) ruhmgekrönt 
hochhielf. Fischer war dt>r ('rste dramatische Säll~er seiner Zeit, 
der vortrefftich!lte df'uische Fi,:aro. Er war dfOr Sohn des be
rühmlt'n l\foza,rrbasses Josflph Fis('hf'r, df'S erstf'n Osmin, dessen 
Stimme mit gleicher Kraf', gleichem "'ol.lIau ... lind f'dels.l'r Sf~hnlo 
die Töne vorn tiefen 0 bis zum hohen A umfasste. S .. it Jahr
zebendelJ lebte Fischer zlJrtickgezogen in Mannheim unfi die kunst
sinnige Stadt hat lI .. m 82jähri~en Hin~e~chiellenen ein würcJige!4 
Gel~ite ge~t!ben; wi~der einer jener Wenigen dahin, aus deren 
Lehren und Beispiel eHe Sangesgeneratiou der Gf'genwart sich 
bilden konnle. .*. (Musikalische Inqtrnmen.e für die Philippinf'n-Inselo.) 
D .. r königl. säch~. Commisslir bei der preussischt>ß Expedition 
nach OstasieD t China, Japan, Siam, Gustav S pie 8 s BUS Leipzig, 
empfahl bei einem öft"t>Dtlichen mündlieht'n Vortrage über die 
HantJelsvt"rhäl.nis!\6 OSlasit>nFl, den er in Lf'ipzig hielt, uls Export. 
Artikel nach df'r h)st>1 Ln90n hauJ.tsächlich musikalische Instru. 
mflnfe, da nirgends in jf>nt'm Himmelsstriche so viel und verhält
nissmA.~si~ so ~ore Musik gemacht werde als in Manila UDd sogar 
auf df'm I~andfl. • 

... * In Frankfurt a. lU. stebt eine unverheiralhele Dame, 
FrJ. S. einem gfOmischfen Gesan~vereille Vor und dirigirt bei Auf
führt1n~en Chor und Orchester mit dem Taktirscock in der Hand • 

... " Fürst Yossupoft' hat eiDe "Geschichte der ~Iusik in Russ
land" geschrieben. Der bereits erschit'nene erste Band dieses 
Werks haodelt von der Kirchenmusik. Der zweite wird sich über 
NationaJgesAnge und InstfClmen.almllsik er~l'hen . 

• ** Oräxler·Manrrfid und Ernst Paliqne hahf'D den von Bar
bier unn Carre verrassten TfOxt zu GonnoefH "Königin von Salta" 
ins De-utsche ,iher!ilefzt und hielf'1l Partitur ulHI Clavieraflszug 
dtn Bühnenvors.jnden alt. 

*.* VIii! uetl!!;phautc Thrarer in ßrpmt'n wurde alll 7. Octbr. 
mit Kreutzer's ~.NBchlIBgf>r" eröft'net. *.. Der frühere COllcf>rtmeister L. S. rau ~ lI' in Frßllkfurt 
a. 11. wird auch im kommenden Winler seine ltisheri2ell QuarleH
abendE', die den Frallkfurtern ein unfOnthehrlicht·~ BfOIhirflliAs ge
"ordt'1\ sind, wieder arran~iren; doch wird sein Qnarrt>tt von 
nun an eine andere Bese.znn,lt al."I hiflher t'rhaJren; in,lem die 
RH. Dietz, Mohr und ~iedt'ntopf die 2. Violine, Viola lind Cello 
übernommen hahen. 

*.* Der Blechinstrnmenten-Fabrikanl AI fon s Sax in Paris 
hat in mebreren BIAU .. rn einen Aufruf an die Frauen ergehen 
lassen, um dieselhe .. zur Eriermlll~ von BlasinsfrumenCt>n au(zlI
Ißunlern; als Hauprbewegungs!tründe für die Angehörigen deoJ 
schönen Geschlechtes führt er an: die Schwierigkeit sich auf an· 
ständige Weifte sein Brod zu verdieot'n, und den heilsamen Ein
Buss den das Studium der Blechins.romente auf ihre Gesundheit 
ausüben müsste. 8ftrr Sax erbit"l~t sich 20 Damen unentgehlich 
dro Dö.hi~en Unterricht zu crtheilen uod sie mit Instrumenten 
zn versehen. 

Soeben ers(:hieo und ist durch jede ~Iusikhandlung zu beziehen: 

ne 11 11 e 
für gemischten Chor mit Begleitung des Orchesters von 

~o&etf ~di1llllCl1l1l. 

Op- 147 (Nr. 10 der oachgelasseoeo. Werk~.) ~lavieraQ8ZUS 
31/. TbJr. Chorslimmen 1',. Tblr. DIe Par .. tur 6 I. Tblr. uDei 
Orchesters'immen 8 Thaler erscbeiDeo bis spltealeos Aufaol 
December diesel Jahres. ~. BI"'&e. - .Ie ........ , 

ia Leipzil Q. Wintertbur. 

~WtriJ. Be4.k ... r: IB. )'OECIDIR • .-: Dr~ck ••• lllUTD • W.lLL.llla •• a.s 
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lI.arle TralttBlanO. 

Auf keiopm Gehiete dn Kunst zeigt sich das wahre, Achte 
Gt'Die in so vollkommener Ausprä~uDg 5('hon von zarler Jugend 
an, als wie bei der l\Iusik. Ein ächter AIIlsiker muss unbedingi 
ein geborener Ifusiker sein. Unsere gro~s .. n Ileisler HAndel, 
Daydn, Bach, Weber, Beelhovt'n, ROllJsini, Mendefssohn und ganz 
besonders l\lozart waren SChOD als Kinder Meister ihrer Zunft, 
und die Kunst lebte und webte in ihnen IJnd legte um den ge
!lunden Kern ihres ganz besondern Organismus Jahresring an 
Jahrt"sring einer immer reichert"o Entwicklung des ihr gan.ces 
Wesen durchströmenden Genie's. Wir ,.prechen natürlich von 
Künsllern Ulul nicht von AntomatP'D der Kunst, welche durch 
Drpssur zur Abwickillug musikalischer Productionen gekommen 
sind. -

Als 80 ein ächtes, angeborenes Genit' und mit aller hoben 
Begabung all~gestattet, ist die Klavierspielerin M ar i e T rau t
man n aus dt'ffi Schoose du Nalur hervorgetreten. Sie wurde 
am 17. Aug. 1847 in Steirlselz geboren, eiuem lJorfe bei Weissen
burg im Elsltss. Ihre Eltern sind Landleute und heide nicht 
musikalisch. Noch fast ehe sie ltiprechen konnte, sang sie alle 
~Ielodieen nach, die sie hörte. In dem Dorfe war kein Klavier, 
sie sah 6 1/ 2 Jahr alt zum erstenmaJ ein solches und liess nicbt 
ab ihre Eltern Zll bitten, ihr auch eine solche ,,}lusikC

', wie sie 
sagte~ ZIJ kaufen und sie darauf spielen lernen zu lassen. Als 
endlich ihre Bie tc gewährt wurde, war ihr Eifer ausserordentlicb. 
Sie ging z. B. im strengsten Winter eine halbe Stunde weit, oft 
im liefslen Schnee in das nächsee Dorf zum Ullterri(:ht. Sie 
machte in kurzer Frist die unglaublichsten Forlschriue. Brson
ders auch war ihr I.~ehrer über ihr grosses Talent erstaunt. Sie 
nannte, sobald sie den Namen der Töne kannte, jeden Ton des 
Klaviers d"l) man anschlug, ohne dass sie auf die Tasten l'ah. 
Als man sie fragil', wip lange schOll sie dieses könne, antwortete 
sie lachend: "so lange sie auf der Welt eeL" Durch die ausser. 
ordentlichen Fort~chriUe ihrer Tochter liessen sich die Eltern 
beslimmen, ihr weitern und gründlichen Unterricht geben zu lassen. 
Da Dl In a io Stuugart war ihr Lehrer, mit dem sie stels im freund
lichstell Rapporl geblieben ist. 

Nach zwei Jahren ernstt'1l Studiums Irat sie zum erslenmal 
in ihrem 8. Jahre in einem Concert auf, und erntete damels den 
lautesten Beifall. M08cheles, der sie in Cannstadt hörte, war 
von ihreu. Spiel überrascht; t"r erklärte. dass ihm ein solches. 
Talent bei einem Kinde noch nicht vorgekommen sei und legle 
darüber ein glänzendes Zeugniss auf das erste Blatt ihres Albums 
ab. Von Scutfgar, ging die kleine Marie in Begleitung ihrer 
Mutter nach Paris, wo sie bei den Uichtigsten Lehrern Unterricht. 
nahm. He nr i Her z, dem dieses Talen' nicbt eotging, ioleressirle. 
s~ch ganz besonders für sie. 

Nun war der Grund Zl. ihrer musikalischen Laufbahn gelegt; 
auf einige Monate des ernstesten Studiums folgleo. zuweilen kleinere 

Knns.reisen naeh den S.Adten de" EIsasseI' , nach der Schweil, 
nach den Rhein~tidlen un4 Frankfurt a. M., wo überall der 
kleinen Ktiostlerio der aufrich'isste. lebhafteste Beifall gezollt 
wurde. 

CODct"rte von Kindprn sind beim gebildeten Publikum nicht 
beliebt, es wiedustrebt drm gesundea Sinn Productionen anzu
hören, die nur durch Uebertreibung boch ungereif.er Krärte an-
dressir& und herbei gezwungen sind. Gegt>n diese Dispositioo I 
oder vielmehr Indisposition des Publikums hatte Marie TrautmanD 
bei ihrem jpdesmaligen ersten Auflrpteu io einer Sladt viel zu 
kämpfen. Ihrer, nur ganz für sie lebenden und für eie sorgende .. ' 
Muller gelang es oft nur mit grlJsser Schwierigkeit und qnter' 
Aufwand an ihres praktischen Talen.es rür die kleine Mari". 
die Mitwirkung anderer musikalischen KrACte zn gewinDen und; 
eId erstes Auditorium zusammen zn bringen. Wer sie aber eiD": 

.. mal gehört hatte, sowohl lUusiker als ~ublikum, bei delD ••• " 
auch das Vorurtheil gegen das Erscheinen eines unreiten Talentei' 
Dicht nur völlig gelö"', sond~rn ~anz unwillk ürlich war man 
von ihrem Spiel hingerisst>n, bezaubert und voo der Ueberzeugung 
trgrift'en, dass in ltarie Trauemann ein ganz ausserordentliches 
Talent zu Tage getreten sei. 

Marie war auch in ihrer äussetn Erscheinung nie eines jener' 
frühreifen Wunderkinder, jener zarlt>", nervösen Wehen, welche' 
Treibhauspflollzen ähnlich die Ilachhaltige Kraf' entbehren und" 
baJ.l wt>lken. Sie war stelS ein gesundes, starkes Kind mit der 
Fülle ruhiger Kraft des Geistes und des GemÜ,bes. Diese kör- I 

perlidle und geistige Gesundheit wurde dem Kinde. namentlii~h ~ 
auch durch die umsiehlige Behandlung seiner l\luuer und die 
weise Mis8igun~ seiner Lehrer erhalteo. Ans seinem ganzen 
'Vesen leuchtete immerdar eine frische Kindlicbkeit und Natür
lichkeit. So wie sein regsamer Geis' sich für jedes scböne 
Musikwerk begeistern kODnte, so war .r im EntzOcken über jedes 
niedliche Spielzeug. 1\1arie freule sich wie andere K.inder mit 
Herzenslust und uilgebllndenem jungendlicbem Frohmutb; sie ju
bel te , '811ezte und sprang oboe tJich im mindesten durcb das Be
wusstsein slören zu las8en, dass sie die viel bewunderte Kinstoll. 
lerin sei. Ihr offener Sinn bewahr'e sie auch von capriziöselB 
Wesen, das sich 80 oft mit dem Tik, originell und interes8ant" 
st:in zu wolleD, Künstlern anhln~t. 

Mitten aus dem muntern Spiel folgte sie dem Ruf der .Uet· 
willig ao's Clavier. Deli Ohren traote man kaum, weDn alabald \ 
dieses rondp, lockige Mädchen den Tastell ein Quellea-Rauscheo 
der herrlichsten Tonverbindupgea entgleiten lies8. 8Dd Seel uad 
Sinn der erSlaunten Zuhörer fesselte. 

Die ungekünstelte Frische, die ibr gaozes Wesen durchdringf, 
der Zauber einer angebornen Origiualitlt, das Feuer ihres mit 
ihr gross gewordenen Genie·s ergllozt .in ihrem Spiele wi~der 
u.nd giebt ibm den besondero Reiz, der uDwillkürlich den Zuhörer 
erfass, und hinreisst. Marie TrautmanD iet lilie ibren Leistunlen·. 
ibrer Befähigung nie vorausgeeilt, die Wabl ibr~r ,CoDcerfs.üeke ~ 
war St~t8 in vollstem Einklang mit ihrem palee Enlwickh'D,a-



,anle. lilie wollte nie IIlinzeo, darum war auch ihr Spiel jeweile. 
die abgerundete Vollendung dessen. was sie dargeben wolhe t ihr 
8eel und Sinn ulld ihr lanze8 W •• en ~Iüht und blüh, dal'ha. 
Und dennoch Gberwuchern Talent und Origiraali.it dabei nie deo 
Grund einer soliden Schule, aus der Ilarie Traulmaon eine yol. 
lende.e Technik. mit der l!Iie alle 8chwieri~kei.er. leich. bpmeisterf, 
Rnd ein tieferes lItusikalisr.hea VerH.ändniss sich .. rworhen bat. 
Sie unterwarf eich bei ihren Meistern, in Iptzter .. r Zeil bei Henri 
Berz, der sie belonders seh"zt und auf sie grosse Dinge häh, (e. 
hat ihr vo,i~e" Jahr einen prächti~tn eOlu'ert- Flö~el gescht>nkt) 
81rengem StulliliM ; die COllcertsltiek .. , die sie auf ihren Kuns.reisen 
producirf, hat sie Itphenbei aus eig~nt'm A Dtrieb ta 11 d nacl. ihrer 
eigen.hümlichen Auffassung einstudir.. In ihrem Reper.oire 6n
df"o wir Composi.iolu·n von Bach, 8eetho\'tm, l'lozar., l\lendelssohn, 
Weber, H. Herz. Pruden., Chop in, Thalber~, IJiszt, Schnmaoß, 
fibertaaup. dalt Gedi~p;eoste was in Clavier·~Jusik vorhandt>n ist. 

Im Ilecember vorigt'1t .fahres wurde sie im Parist>r Contler
vaCorill1ß .'instimmil!: aurgeraommt"n lind hekam ~Jeich einen drei
monatlicht'u Urian", zur Fortseelzung ihrer scbon hC'gonneOE'D 
Kunstreist> ; lIachher vtrfolgte sie deu weitern Verlanr des Knrses 
wAhrend 4 l\lona.en mit uuerrnüdetem Flciss und mit einE'f Liebe 
zur Saehe und einer ße~eisterung, die ihre Lehrer \'ollkommen 
für flie ~ewann. Deo Schluss dt!S Kurses bildete das Preis-W eU
IIl'ieltan (der Concurs); die "Gazelle musicale" sagt darüher fol
lIendes: "Für die weibliche Abtheilurag war ein COllcerlstück von 
Moscheies aufgelegt, ('S hatten sich die Concurrinnden dessen 
hicbt 111 bekla~eA. Sagt'D wir aber sofort, dass eine der jüngsten 
der Aspiritendt~n. welche nach Paris ,;ekommp,n war, um ein 
~chon in I)elltl!>chland und Frankreich zur Anerkennung gelan~les 
Taleftt bei Henry Ben noch w("iter auszuhilden, nAmlich Ilarie 
Trautmann, aU!4 dem Elsass gebürti~. einen ganz hervorrageoden 
lind über alles Andere ethabellf'n Effect hervorl!:cbracht hat. Sie 
'War die vCitlt-hte von 21 Spielenden, die das gleiche Stück vor
trugen, sie 4tab datoist'lbe aLer mi& einer Frische, mit einem neueo 
Zauber wieder, da~s ßlall ~Iallb.e dieses Stück vorller ~8r .. o~h 

nicht gehör. zu bab ... n. Sie hat dafotsell,e mit ihrem ganz indivi
d,nellt>u Stempel gezeichrwl und ihm das Originelle ihrer eigeuloh 
Nah .... verlie:.en und so wurde auch ganz unbedingt der Marie 
Traulmann der erste Preis zugesprochen. 

~larie spielt ~e~eowärli~ mit Kirchner in 'Vinterthllr das-
8ise'hf' dp.uIsrhe Musik, gedenkt auch di«'sen 'Vin't>r Deutschlands 
classische.a Boden zu hetre'en. 0 bschon erst io ihr sechs zehntes 
Jahr eintrefend, hat sie berei.s das Prädikat d.·r j02:f'ndlichf"1I 
Klius.lerin abgele~t lind stellt sich einfach und mit ruhigem Be
,,"u8s.sein in die Reihe der Klavicrspielerinnen. \\-Tir wünl!!cht>n 
ihr zu ihrem Aufcreten in Deutschland alles Glück und den ihr 
lelaühreoden Errolg. B. M. 

-... -
Dall g •• rtett der Gebrüder Müller. 

Das unvergleichljche Quartett der Gebr. Müll e r, Hofmosiker 
des Herzoge von S a c b se .. -&1 ein i n gen. hat lur seiner KUDst
reise, die 8ich, wie man veroimmt, auch nach Paris, London und 
Petersbur~ erstr~ckeft soll, in LeipzilC zwei QlIarlell8oireeo ver
anstalte., uod die dortigen Kunstrreunde vollsrändig enlhusial'lmirt. 
Wir entoehmen dem Leipziger "Adler" rolgende Kritik, welche, 
da sie über eine der interessaD'esfen Erscheinungen in der Kunst
welt sich mil ~enauel!lle .. Kena.niss der Sachen und Verhältnisse 
vernehmen Ui'at, auch Cür U08ere '~eser bedeutendes Interesse 
habeu darrte. Es he isst darin: 

"Eine neue KUllstreise der Gebrüder Müller, Horqnar.elt des 
Herzogs von 8achsdu.Meiningen, - des beslen Quarteues, welches 
_ir jemals ~e.ör' haben, - ist ein musikalisches Ereignis.. Wir 
t-ind den g~reiert8D Kfiosllern darGr dankbar, dass sie Leipzia= zur 
ersten gröl!Illereo SI.tion erwAhlten und uns weoicrstcns aD zwei 

• , P.I 

Abenden durch ihre vollendeten ·Leis.ungen errreueD wollen. 
AI. der Schreiber die8er Zeilen vor etwa J2 Jahren das 
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Glück harte, das ahe QuarreU der Gebröder &lüUer (au8 Braun-
8chweig) ara fünf QuarteU-Abenden zn hören, und cli~ reg.,lnaAssige 
Sauberkeit, die ladellos8 Technik, dt'n kUDstgeühten Einklang der. 
selben b"wa'ld.rte, rclauMe er das Höchsle gehört Ztl haben, was 
alJf diesem Gebiete 111 erwarten flland.. Allein A('holl daM erl!lt. 
Auftrt'.en des Jun~en Qllarteues (1868) hpwielil, dass noch na(·h 
('iner Seile bin t>ine grössere Slufe ""angt \\ enlen könne. und 
das hf"uti,;e Concert ~eigle diesen Gewinn t'rn~ten Rill~pml in 
seinem schöns'eo Glanze. Die jlinger., Quartertlinie, welche den 
Ruhm ihrer Vorfahren anf rÜlilri~f"n Schuht'rn weitelträ~l, hat 
sich ebenfalls jene wunderbare Kunst des ZUl'iammen!>ll.iel!4 8n~ .. -

.... j~nef, die wir sonst an keiut'ßt Quarten find"n und die k .. in 
anderes hahen kann, aber sie hat zugleich ihr Spiel ira höh .. rm 
Grade durchgeisligt, ihr V ortrBg ist fein und zündend t ihre Anr· 
fasslln~ vt)m Geiste der Nt'lueit durchweht, tlie ",erd .. n df'1I hen
.i~en Ansprüchen völlig ~f'rpehr ulld dem Börer dp~hßlh ~ympalisch. 

So hoch wir die Ll·istungt>n and .. rf>r heröhnuf'r Streidaquartt·tte 
stellen, so ~elangt doch keines derselben zn jener jnlli~en Un
mittelbarkeit des ZIl8ammen8piel~, wie f1Iie die Gebrüder l\1,illt>r 
zei~"ß. Es is' für jedps andere QuarteU unmögli('h, dit·s 7.U pr· 
reichen, weil alle 8ndern Quarleu8piel(~r sich nnr zeitweilig und 
vorübergehtnd znsammt>1l6 .. dt>.). wlhrerad die~e imnwr mit t'inander 
(und nur mit .. inander) spit>lend. sich auch geislig und mU!lika
lililch in t>inander gelcht haben. Ihr Eht~eiz ist k ... in persönlicher. 
sondern ist zum HeiJe ihreR küns.lerischen 'Vi. kens f'in all.~ .. -
meiner. auf alle vier l'ic h Otleichmässi~ erslreckeud ('r ~eworden. 
So ist die gute Ausführung, die treue Verkörpf"rung der Intentionf'n 
des Komponisten ihr ansschlie~sliche8 Ziel, lind ditoses im Auge 
behaltend ordnet sich Jeder von ihnPD dern all~emeinen Strehen 
unter. Nebcn diel!len heiden Vorzügen - der 't"chnisch .. n ulad der 
geistigen Gemeinsamkeit - und neben der bf"kannten gleichmäs!4i!l: 
tüch.i~en musikalischen I)nrcbbildung all("r vier Brüd(~r, ist al8 
ein, wenngleich nur äusserliches, doch keinf"s\\'('gs ullwesenlliches 
Moment ZII nennf"n, dass das musikalische Quarteu mit vier herr. 
lichell t einander ebenbürtigen Inslrumpoten ausgertistet ist. Die 
erste Violine ist VOll Joseph GlJarnni, ßra.srhe IInci Violon~ .. 11 
sind von Andreas Guarneri, und die zweite Gt'ige i~t in fltlück. 
lichster 'Vahl ein Instrument von Srradusri, den natürlichpn 
UebergaAg von der Geige zur Bratsche bildend. Ilie~e vier herr
lichen Instrumente, von so innig mit eiunander vt'rbnndent'n 
Künsrlern gespiele, gewAhren eiop. Tonfiille und f'illt'n Klang de~ 
Wohllautes, wie wir bei keinem Ouarlt>rt ~ie j.lmalzt gehör.. 11" 
Ensemble ertöDt ein Uransf'n, als oh nicbt vier einzelne Instr .. -
men't>, al! oh ein voll hpsetztes Orch('stt'r Fpielte. So ~It·ich. 
lau.eHd aber iSI die Klall~fart.e der eintdnen Instrumente, dass 
I,eim Fortlatlft>n einer Figur durch alte vier es dem Hörer völlig 
nnmö~lich ist. die Stelle wahrzl1nt>IIIn"n, wo tin Imurument das 
andere ablöst; wie bei den Töut>n f fI"S gu't>u Pianofortt's ist die 
Klandarbe durch alle Lagen hindu.' 11 llic Ilämli('he. 

Dieser driUe Vor.heil, dessen 81", das Qnath'lI f"rfreuf, macht 
die G .. meiilsarnkeil ihres Spieles er:.1 zur vollendeten That. Bei 
aodereo Quarteftf"n unterscheidet t'ich gewöhnlich dt>r Slaieier der 
erSlen Slimme schon durch sein besseres Ulld klangvolleres ln
slrlllUpnt vom Spieler der zweiten. und se~bl!lt gegen seinen Willen 
hebt sich sein Ton von dem des übrigf"n QuartelfS ab, so dass 
man im Wesenillchpn eine Sologt'i"e mit drei oMigaten Inslru
mf>olen hört. Bei den Gebrüder Ilüller fälll diel!f's äusst"rliche, 
aber alleh für den besten Spieler unüberwindliche Hinderni~s voll
ständig we~; die e,sle Geige kann sich der zweiten unterordnen, 
80hald sie es will. Hierill liegt für da~ Zusamlßf"nspiel ein un
endlich wirksamf"! )Iittel, welches der erste Geiger~ Ur. CODcerl
meister Karl Müller mit st'inem musikalischen Sinne zu verwerlhen 
versteht. Wir hatten Gelegeraheii, bei scbwiE'rigeft Orcht>s.erauf
führungen deoseibela als Concerlmeister fungiren zu hören, und 
freulen uns, wie da seine Geige mit hellem, siegeHgewissem Klange 
dem Tone der übrigeD zu dominiren verstand. Aher von dieser 
im ~rossen Orchester 10 wichtigen Art und Weise eines leibst
bewulsten Hf'rrschers, durch welehe er zlim Mittelpunkte uDd 
Leitsterne der filtrigen Geigen wird, ist beim Quartf'ttspiel nichts 
wahrzuoehmen; hier atellt er sich nicht über, sondern neben die 
anderD, erkennt deren Gleichberechrigung an, ja Casl wlrde es 
Kelegen.lich dem Versllodnisse minder Eiageweibler vorcheilh.rter 
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.. ein, .enn er hi~, ond da min.ler bes'cheiden seinf'm G,rihrfe'n 
HU80 Mäller den Löwehantl,cil übt"1'la8~en woliie. Df'r Geslllte 
der zweiten Gel.e und der von Brrnh. MOlier _eapielcen Bratsche 
ist von wllntlt'rharer Scbönt.eit und Innigkeit. Ilttr Wohllaut' 
des gan.en Quarteus heruht wesentlich auf dcor unüber.r ... fF. 
lichen Weist'. in welch .. r dip. Schönheit der heidf'n Int4frurnente 
d .. r Mitlt~18timmen zur Gt'hun~ ~f'hracht wird. Ilif' von Wilhelm 
l\füner vertretene Partie de! Vio lont"ell war hei eier frühf'ren 
Knns.reise df'o ühri~en Of'idf'ro nicht' völlirc ehf'"b"rti~: un' .. r
dest4pn hat sich 8b .. r dpr Meistf'r gttlci.i~t; in Anft'a!ilflun~ und 
Spiel ist er den drf'i andf'rn Brüdern ~Ieichberpch.igt ~eworden; 

.. ein weicher lind mlch.igr,r Ton I'chmie=' .. ich mit vollf'ndeter 
Harmonie den ültri~en an, das Quartett hat in ihm den würdigen' 
Grundpfeiler gewonnen. 

So wirken nun die Brüder in 'lOtadelli~er Vollendt1n~ Zll

sammen nnd haben die eigentlichen Vorzü~e des Qoartf'lIl'4piples 
auf das prAchtigste flnt'al,f". Vermö~pn anch vier .. inond.-r ähn
liche S.reiehinstrlJmente niemals die sinnlich maferielle Tonmalerei 
des Gpsammtorchetl'f'r9 mit seinen vielen Hülfsmitfpln zn errf'ichpn,' 
so gewinnen lIIi8 dafür eine um t40 unbel'chrAnktere ßerAhiltnn~. 
den id~en ~eisrilten Ansdrn('k in Töne zn bannen - I-lif'rin lif'gt 
ja übprhaupt der wahre VorztJ! dt'8 Quar.eUllpiplpfl, Wf'I~hf'S dnrch 

, spin inneres WesfIn vor dpn Verirrun!f'n df'r Orcht>s.prrnusik be· 
w'ihrt bliph, und zu allen Zeit.." nur am f'i!pntlich .. n Qllplle der 
rrollknnst schöpfe .. , nur der wirklicher. .. I\lnsik" si(:h weihte und 
weihen konnte." 

••••• 

COBBESPONDENZEK. 

.. 4. ,. 8 P ft r I ~. 
21. Ortober. 

Oie •• Acadtmie Imperiale de MU8ique" i~f .. ehr verschwen
derisch mir Ballptf'n und bietet df'm Puhlikum fas' mehr zn sehen 
,.ls zu hören. Sie wird SO~8r nächsten.. noch ein nf'UeA, von 
Madame Tag I ion i r,ir FrAulein 1 ... 1 v r y comJlunir.es Ballei ge
ben, zn welchem Ernest 8 0 11 I .!l n ~ e r die ~hsik schreibt. 

Die f'rfol'e lyrische Seene Frankreichs (nfFicielier S'yl) studirt 
seit einigen Ta2pn eine neue zweiaktigf' Oper von Vic'or M as se 
ein, die vorläofi~ "La Mule de Pedro" p:e.anft worden. Wie 
Sie wahrscheinlich wissen, erhalten hier die Kinder der drama
tischen ~Iuse mehrere provisorische Namen, bevor sie vor dem 
Puhlikum €'rscheinen. 

F a ure ""ird nliehsten" al!'! Sr. Bri!'! in deo ,.Hogf'notten'~ 
und dann als Rairnhaud in dp.rn ""Graf Ory" anflreten. Was 
Mario he.rift't, dpr, wie ich Ihnen bereits gemeldet, an der 
gros8pn Oper pnltagirt ist, ~o wird pr dort in der Rolle des 
Ma!ll8niello dpbüfirf'n und sich dan .. in der Titelrolle des "Grafen 
Ory" hören la~spn. 

In' der kom i s c he n 0 per macht "die weisse Dame" volle 
Hlu~er. Indessen wird dort hald ,.Lalla Rookh," welches Werk 
durch die Abwesenhpjt Iloratauhry's pini~e Zeit vom Reperloir 
verschwunden 'ß'ar, wiedt"r zur Auft'ührun~ kommen. 

Das neue Thtdtre lyra'que kann no<!h immer wecen der mit 
der Bfihne vorzo,u·hm~ldeh nothw ... ndl~en V ~rän,lerun~en Dicht 
eröffnet werdf'n. Es beisst indessen, dass die Eröffnung bald 
stattfinden werde und zwar nicht mit einem einzigen Werke, 
sondern mit Bruchslü(}ken an8 mehreren Opern und unter Mit
wlrk~ng der bedeutendsten Künstler und Künstlerinnen. 

Die BOMffes Parisien, machen mit OfFenhach's OrpA', auz 
Enfera. der dort bereits über drei Hunder. Vorstellungen erlebt 
bat, .(llch treffliche Geschäfce t dass jeden Abend Hunderte an' 
der Kasse abge.·it"sen werden. Dieser Erfolg ist beispiellos. Doch 
darf Dlan sich nicht so seh,r darüber verwundern, wenn man be
deD~t,. da~s diese Farce auch in dem Vaterlande Gluck's, Mo. 
zar'os lind Weber'." mit glühendem Enlhusiasmus aufgenommen I 
worden. - Ofl'enbach hat eine zweiactige Oper, "Les Bavards 

et lts Bava,.tles", vollende., dip. I.Achs.ens in dem von ihm ~e. 
grOnclp'en Thea'f" zur Darsfellun=: kommt. 

Die Subscrip'ionen zu dem Denkmal Hai p v y i.. h.ben 'e- ~ 
reifH die Summe von vierzi~.atl8end Franken .. rreil~ht. Da8 Ter
rain zu di~spm n .. nkmal schenkt die S.adt Paris. 

Li s z f wird nlchslf'ntt hier eintreft'en und im &lol1ot Dezem
ber zwei Conef'r'e im Salle Ventadour gehen. 

••••• 

_ :\'" R ~ I. r I e I. tell. 

06ln. Am 21. Oktober fand da~ erste G 81i1 e Ils c h a' t s ... , 
C 0 n cer t im GiJrzf'nich-Saale mie fol~endpm Pro~raßlm start: 
Onyer'nre zu "Oher'on" ,'on 'Ve b €' r; Arie des Graren aus 
"F;~aroR Hochzeit" von Mo zar'. ~esnn~en von S • 0 c k ha!l!4 en, ' 
,.Loh df'r ' .. i€'hpl' von G 8 d e t " Fnihlin,r" "on M p .. dei f''' 0 h D 

und "Abendlied" von Ha 0 p fm 0 n n, für ~pmil'lchten Chor ohne 
ßeo~l€'itllng; Arie ans .. Oedipe a Colonne" Von S ach i n i, ~esQn-' 
~en von S f 0(: k hau sen; Conf~ert f,ir Violine VOlt Spohr, yor
~p,tra#ten von Concf'rtm.-i!\'er G r ü .. wal d; "Hprhsllif'd" vo" 
l\len cl elss 0 h n, ,.,In df'r FrPlßde" \'On Sc h n m a .. n, "WiII
komm lind Ahschied" von Sc h IJ her r, ~f'snn~en von S t 0 c k
ha n fiI eil. Znm Schlut4l!11e: .,Sinfonia .-roira" von Be e f ho v e ß. 

Mtlnchen. S h 8 k e 8 p e ar., , 8 ,. Win'ermährt"he'n" in der 
Uin~elstedt'schf'n ßearheitlJn~. mit Musik VO" Flotow. Der J"ei. 
ler un~erer Horltlihne, Hr. In.endaflzrath Sc h m i d t ha. auf 
das fleissige Einstndiren viele Mühe und Sorgfalt, ond auf die 
f'benso ~Iinzende al~ ,r;eschmack yolle A uS8tartung vif'1 Geld v(lr
wendpt, und beides dnrch eine in allen Theilen vorfrefflich ab
gertlOdete Vorstel hlO~ f!jr,erseits 11 fld dorc beine filf'hr -=ü IIslige 
Aufnahme von dpm zahlreichen plJblikum andrerseits voll8rindi~ 
sicb lohneIl ~ehel1. Auch hei der zwei'en Aufführung rolgte das 
in allen Räumen ~efülhe Haus dem Verlaufe! df'r inferessanCeD' 
Dichtung his ans Ende mir der lebhaftesten Theilnahme. 

Wien. Das Programm des prsten, am 2. Novemher shut
findenden ., Philharmonischen eOllcertes" hf'steht IIIJ!1 rol~enden 
Tonwf'rken: Ouverture zu "Iphigenie in Auli~u von Glllf'k (mit 
Rlchard Wagner's Schluss); Or.·he!öCer·COIlC'erf von J. S Ba c h; 
"Genovefa" Ollver'ure von Robert Sc h n h man n und A-moll
Sinfonie von Me n d e Is 8 0 h n. 

ParIs. In der komischf'n Oper solh'n in der gp!8nwär'igen 
Saison vier neue Werke Znr Aufführung kommen: Bataille d'omour, 
Text von Sardon, Musik von de Vaflcorheil: la Fianree du roi 

• 
de Gar'6e. nach einer Erzählung von I...a Fonlair.e von Scrihe 
bearheitf'f, lind von Auber componirt; Le Copitnine Henriot, 
von Sardon, Musik Von Gevaert t und Lara. flach l1yrO,.'8 Ge
dicht von Cormon und Michel Carre, con,poui,l \tOll ~18i11art .. 
Die ers'e Novität in der lyri8cben Opeor wird Mozar ... Cosi fan' 
tutte aein, welche- Oper seit 182t nicht mehr in Pari., fi!;el,ört 
wurde. Die Eröft'nun~ dieser BOhne ist lIun auf den 1. November 
mit Semets "Ondineu fes,~psetzt. 

- Das Pro~ramm des prslen Conrertes der ers't"n Serie der 
pop.lllren Concer'e im Cirqlle Napoleon enthAlt: Sinfonie in G. 
dur, (Nr. 81) von Haydn; Ada~io 8US dem driUen"Quar.ett von 
Mozart, vor,e1ralEen von df'm I!!esammt .. n S.reichquartett. Oliver .. ' 
ture zu ,,8111 Blas" von MendeJsohn, und Sinfonie in A-dur von 
Beethoven. 

- Die M08ikverla~shandllJng ßrantlus, Dufo'ur & Co. 
hat das Eigenthumsrecht von Ros!ini's "Tell" und allf'n Arran
-=ements dieser Oper tür 90.000 Frks. an deo Musjkverle~el" 
G r u s verkauft. 

- Die Einnahmen der sämmtlichen Theater, Concerte Ulut 
öft'entlichen Schaustellungen aller Art in Paria betrug im abge
laufenen Monate September J ,817,600 Franken. 

.: Im Verlage von A. deli a Tor r e u. L. Sen der s in' 
Wien erschein. von Ende des laufenden Monats Oktoher an eine' 
"Oesterreichische Turner.Schützen- und SAnger-Zeitung" tals de
reD Eigenthftmer und R~dacteor Hr. M 0 r i z Be r m • n neiDe 



-
Abqn~fmenls·EinlaIJllng veröfFentlicht har. Das neue BlaU 80\1. 

jede \\'oebe und zwar Sam s tal mintlettells eint'D Dogen sfark 
in gros8 Quart.FQrmat erscheinen, lind verspricht die IUlere.8t'o 
der Turner. SChalZen und Singer oicht nur Oestrrrpich!l, S.';lR-. 

dern de~ ItSammtf'D deullilchen Vaterlandes zo vertre',n, alle, 
daraHf 8ezü~liche mitzulheilen, und die möglichste EinigolJ~ der 
einzelnen Gaue, Bünde ulld Vereine e.c. anzustreben. Auch ein· 
"Unterl.a!tungsblatt" wird heigt>geben, und da dn A honlJrments
preis mödichst hillig ""slelll i~l, (4 ß. 80 kr. Ot'SI. 'V. ~anz
jAhrig, halb- und viertclj4hri~ nach Verhält niss) 80 dürfte dem 
UoterlJehmpn .. in ~Iü('kliche~ G ... It·ihNI pro"nosticirt wnden. 
l\lan ahonnirl unlet Ein!'endung des betrefFt!nden PräIHlmprat;ons
Betrages hei .Jt·r Administration dp, "Oesterr. Turner-Schützen- u. 
Siillgprzeirull2, Aiservorstad., Karl5~as8e Nr. 267 in Wien. 

••• In Pr a g starb am 14. d. 1\1. Heinrich Sc hin i c, Pro
fe8~or des ViolonceJis am Prager Conserva'orinm und kai!!. rus· 
siscbpr r.ohtJp.rtmei~,,.r. -.* Dt'r pensionirfe Kamm.·rmusikus J. F. K e I., ein aus
g~.eicIUletf"r Cellist, auch als Componist bekannt, starb in B e r-
1 i (J im 77. Jahre seines Lebpos. 

•• * Frl. Li t 8 c h n e r, deren Kunstleis.ongen wir schon öfter 
rühmend, zu f'rwähnp.n Veranlassung fanden, ist in L y 0 n in der 
Oper ".lie· Mu!'keliere der Köni~in" mit viel, m Beifall auf~e
treten. Alle Berichte loben überein~limmend ihre schöne Stimme, 

I 

sowie ihrf"ß schönen geschmack vollen Vor'ra~. 
•• * Der bf'rühmte Gf"i~er S i vor i reist dieser Tage von 

Paris raach 0"11 .schland ab, 11m in Sturt~art, Fraukfurt, WiCD 
uod andern gr(Htseren Städteo zu concerliren. 

••• J 0 ach i m will den ganzen Willter in London ztJbrinlten, 
und in den .,Monday poplilar concerls· I auch die drei letzten 
Quartette von Be e • h 0 v c n vorführen. 

-• * Die Wie ne r S i n g a k ade m i e hat an die Stelle des 
Für'ten C zar tor i s k y, der sich zurück~ezolEen haue, den 
Grafen Ku e f s t ein, dt"r als eifriger Musikfreund bekannt ist, 
zu ih .... m Vorstande prwählt. 

", .. Die Gros~fürstin "e I e n e von Ru R S I an d, aiR eine 
warme Verthrcrin und Beschützerin der Kunst bekannt, wohnte 
jüngst in I .. ei p z i g df'r Probe eines GewaDdthausconcertes und 
eiDer Anfl'lihrung deR Conserva.orinms bei. 

", *. Hannovl'r'schen Blättern entnt>hmen wir: 
"l\lit den ~eis'lichen Coneerten hat am vori~en Domiers.age 

Herr Hermalm B py er in der Neue'ödler Kirche für diesen Win
ter df>n Aufang gemacht. Was ,Ier Conzertgeber auf der Or~el 
leistet, war uns noch vom verwichpnen Winler im bpsten An. 
denken, und wir können nur sa:cen. dass er jt>lzt dieMe Erinner
n,ng auf eine, im höd,sten Grade anerkennenswerthe Weililp. er
neuert bat. Sein Spiel ist klar, und durchdacht, in jt"der Hin
sicht corrt'ct, und zeigt überall die Weihe des Talentes,. UPld die 
v.oIl8(ändl~e Behprr~chnn~ des Instruments. Den Schluss des 
Programms machte eine Phantasie des Conct'rtgebers selbst, öh~r 
den Choral: "Wer nur den lieben Gott lässt walle .. ;' in welcher 
der Künstlcr sich ancb als Compollist durchaus tüchti~ erwies." 

... 1\lozarts "WeihertrelleU wird im Laufe dieses Winters 
nach mehrjllhriger Pause im Wie n e r Hofoperntheacer wieder 

zur Allfführung kommeo. 
*.* Die "Signale" ·b.·ingt>n eine biographische Skizze des 

ehrwürdigen Ktinstlergreiscs LU 0 r i tz Ha u p tm an n, der wir 
folgeluJes entnehmen: M. 11 a tI p t man n wurde zu Dresden am 
13. Oktober 1792 al~ der Sohn einf.ls Oberlandbaumeisters a~bo
ren. In früher Kindheit schon Anlage und Neigung zur l\tnsik 
zeigend, erhielt er Unterricht im Violiuspiel, und 8pllte.r im Ge
neralbass. Zum Baufache bestimmt :rieb er eifrig die dahin ge. 
hörigen Studien, und durfte ust mit 18 Jahren seiner NeigllDg 
folgend eich gänzlich der Tonkunst widmen. 1&11 ging er lIach 
Gotha, wo er ein Jahr lang bei Spohr Unterricht im Violinspiel 
und in der Composition nahm. Im Jahre 1812 wurde' er ib Dres
den als Gei,er bei der k. Capelle angestellt, gab aber diese, 
SCelie wieder auf, nachdeliJ er ttl13 sich Iingere Zeit io Prag 
ud Wien aufgelu,ltcD hatte. 1816 .rat HlluptmaDn die' Stelle 
eiDes Musiklebrers bei der Familie des FürsCen Repnin ao, mit 
welcher ~r füuf Jahre abwechselnd in Petersborg t Moskau, Pul
lava. uDd Odessa zubra.,bCe. \V&hren-l des Jahres 11321 privali-, 

-
sirte er in Dresden, .. ud nahm danß 18,2, durcb SJtohr v.eran-. 
lalst eine Sielle allt Violinist im Casseler Orchester all, wo rr 
b.is lUID Jahre 1842 vt'rhlit·t,. ,ull,1 in. dies.,r ~,it auch viel Un
terricht io der Composition ~.b. Er machte. iQ dieser ~ei.J Rcisf'D 
nach lIaJiPIl mut Paris Illui kam 18.~ an die S.el"" des verSlor
bpo,o \Veililig als C~"I()r Ulul llusikdireecor an die Thomas
schule iu I .. eiltzi~, wt"lchn SieHe er noch heute bekleidet, sowie 
die eines t.e"rt>r~ dt'8 Conlrapunkts und der Fnr-e am Consprva
'oriulIl d ... r Ilusik, welche ihm J~!3 bei Gründml~ dieser AllslaU 
übertragt'u wurclr. 

.: Die 1-111. IIt'änr. 11 p n ke I •. Iludolph 8 e c "e r nnd ehr. 
Sied eu IO.p f in Fra .. k f U r t a. M, haht>u für dt"n 'Viraler 
sechs I\latincen für KlIlIlmulIUlsik angekündigt. 

..* Der ö~lt"rreichische Staalsministpr H,.rr von Sc h m er • 
li n g hat an .. ämntllidle arösst>re 8tihnen von Süd- lind West. 
th."ut!H'hlanci ein Clrc .. lar~chreiben ergehen la~!Jen, in welchem 
die dringell4le NOlhwendigkeit der Herab~etltln~ der Orcheslpr
stimmtln~ a,,~f,jhrli('h motivirt. und auf die S.atlt .~ öl n hinge
wiesen wird, welche zuer~t in neutschland die zu empfehlefl,te 
Pariser NormalMimlllung an,,"ßommen habc-. Ferner wird darin 
in Aussil'ht "esleU., dass auch Berlin sich die Pariser Stimmung 
aneilhen wt'rde. Uas österr .. ichische Slaalsministerium hat die 
Sache in die Hän.Je dt>s Hol".heaterdirt:ctors Urn. Etlu.fli 0 evr i e Ij t 
in Ca r 18 r 11 he gt·l .. gr, der nun eine Couferenz sAmlllllicher Ca
pellmeister ill H eid e I be r g veraula"OIcn will. Ocr Zeitpunkt 
für dieselbe ist j,.doch IIOt'h nicht bestimm •• 

*: Für d8~ zwei.e der populiiren CllDcerte von Pas tI el 0 U P 
in Paris ist das Program in folgender Wei~e festgestellt: Fidelio
Onverture (E-dur) von Beethoven; C-dor-Sinfonie (Nr. SO dflr 
Siehel"schtllJ Sammlung) von Ha y d 11: Ada~i() aus dem Quinten 
Op. 108 mit Clariuetle von ~I 0 zar t; Musik zum "Sommernachts
traum" von 1\1 end eis s 0 h n; (Ouvertüre, Allegro appa~sionato, 
Scherzo, Noc.urne, Marsch). 

• .' In Man D b e-i m fand am 16. Oktober ein interessantes 
Coucert S1all, 111 welchem sich die berühmte SAngerin ~Ime. 
Via r ci 0 t, die Harfenistin Fr!. Her III a n I) lind der Violinist 
Hugo Her In a n n hören liessen. 

"'.* Dcr Pianist Gottschalk hat in Saratoga in Nord
amerika ei n COllcert zum Besten der MiJi'är-Hospiräler ~rgt·bcn. 
welches über 4000 Frks. einlrug. Der Präsident FilIimore lies8 
i~m im Namen des Gouvernements VOll New-York eine Oank
sagnngs~chreibell uehttt einem schönen Geschenke zugehen. 

':11 •.• " lot 0 w' s ,,~Iar'ha" wurde im Scalatheater in aI a i
la nd gt'gebcn. Trolz der schr miUelmäs~igell Außlihrung fand 
.lie Oper denIloch vielfachen Beifall. So wurden die Ouverture, 
df'r l\larktchor. das Quarcett am SpilillralJ, das Bicrlif'd, das 
J$gdlied. die Tenorromllnze, tlowie das Due" mit l\larlha irn 

viertffl Ac.e lebhaft applaudir •• 
*.*' Director Walilier baut in Berlin ein Ileues 'Violer

tI-caler nach dem l\lush:r des Wieoer Kailheaters. 

Deutsche TOIlhalle • 
Veber die auf unser Preisausscbreiben vom October 1861 s. Z. 

~iDgekommeDell 16 Composi tionen des Preis·Gediebtes von Dr. K. A. 
M a y e r fOr vierstimmigen Mäonergesaog mit Harmonie-Begleitung 
babeo die Vereinsslhuogmlsslg erwäblten Herrn FraDz Laehner, 
He in r Ne e b uod J 0 S e pb S t rau s s ~efälligst das Preisrichteramt 
ausgeübt, in der Beurtbellung dieser Werke aber keine zureicbende 
Slimmeo-Mebrlleit slcb ergebeD; (Satz 14 b.) jedoch erhielt das 
Werk des Herrn F. L 0 x in Maioz eine Stimme fOr den Preis, und 
eine Belobnng, das Werk des Herrn V. E. Becker ID Würzburg 
wurde dureh 2 Stimmen. und die Werke d.r Herrn Ed. Go t b ood 
Eberb. Ktlbo hier, Jedes durch eine Stimme besonders beJobt. 

Diejeni~en der übrigen Herren Preis bewerber t welehe illre Wer~e 
zurück begehren, wollen dieses VerlaD8en unmittelbar an UDS er
geben la~sl 0, und zwar In den nlebsten 8 Mooatea, da wir tür die 
'Verke nicht Iinger hatten köonen. 

Man n h ei m, 23. Oetober 1862. 

;;;;:;;".HI .. Reür.,tellr: ED. fOICIEREB. - Drack .0. alvtG • WALLAV ID M.las 
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lallalt : Zur Ge8~hicht8 der Ilusik und deI' Thftaters sm Hole der Kurfürsten von Sachsen ulld Köoige von Polrn. - Geschichte 
, der Musik in Russland. - (Corresp.: Mainz. Darmsta.t, Würzburg.) - Sach!'ichaen. 

Zur Gesciliellte der Musik 'Iotl 
t1,es TI~e.ter8 _ .. Dofe der Kurfürsten 

v. 8aehsen &! 68nlr;e Y •• elell.O} 

• 
11. 

Im November 1716 wurde der'Flötist Pierre Gabrit'l Bouf· 
I. rd in aogeslellt, der zur Ausbildung des Flölenspiels in Deutscb. 
land wesentlieb beitrug. Der nachmals berühmte Flötist Qua n z, 
der Lehrer Friedricb des Grosseo, war lIeio S\!hüler. BoffarJiq 
wurde 1749 mit 700 Thalern pensionir«. Im Jubre 1716 wurde 
aucb eine Ualienische Schauspielergesellschafe unter dem I>irector 
R i 8 tor i engagirt, bis endlich nach dem Warschauer Vergleich 
(t1IS), der August I. die polrliscbe Krone sicherte, im Jabre 1717 
die i , a I i e n i 8 C b e 0 per gegrQndet wurde. Der XlUpriu, tier 

I 

aicb längere Zeit in Venedig aufhielt, scblos8 dort mit groslen 
Geldopfern die betrelfendeu Engagements mit dem nötbigen Künst .. 
lerpersonale ab, die IAmm,lIch auf ein Jahr lau.eten. KapeU
meister war J 0 h. D a vi d He i n i c ben, ein Deutscher, der sieh 
lange in ItalieD aufgehallen und selbs& mehrere Opern componirt 
batte, der aber nur als Stellvertreter des berühmten A D 100 i 0 

Lot ti zu fuugiren haUe. Der Gagen-Etat der italieoischen Oper 
betrug im Jabre 1.18 die für damalige Zeit gewiss enorme Summe 
voo 46083 Tblr. 8 Gr. t wozu noch verschiedene Nebenbegiinstig
Dogen, sll freie Wobnung, Kos&, Licht und Heizung ,für die 
Künsller kamen. 

Die zahlreiche Gesellscbaft haUe die berühm'elden Nameo 
aufzuweisen, uoter denen Lot ti (geb. 1666 in Venedig) beson
ders hervorragte, der, ein würdiger Zeilgenosse des grossen 
S Cl ar I at ti, seit vielen Jahren schon I~alien mit seinem Ruhme 
erfüllt haUe. Mit ihm war seine Gattin San ta S tell a IJ 0 t t i 
als erste Sopranistin engagirt. Auf die Compositiollen Loui's 
kann bier füglich nicht näher eingegangen werden; seine kirch
liehen Werke werden bekaootlich heute Doch zu den werlbvollslen 
dieser Gattung gezählt und sind überall gekannt. Lotti starb 17-10 
IU Venedig und hincerliess ein bedeutendes Vermögen. 

Seine Gattin war nach dem Urlheile ihrer Zeitgenossen eine 
sebr bedeutende Sängerin. Da das Comödienhaus für die Opern
vorstellungen zn klein war, 80 beschloss der Kurfürst den Bau 
eines Opernhauses, wozu Baumeister, llaler und Zimmerleute aus 
italien mit gros sen Kostf'n herufen wurden; inzwischen richtete 
man im Redoutensaale eine provisorische Bühne eio. 

Unterdessen wurde auch das französische Schauspiel und 
Ballet. Bowie das icali~nische Schauspiel vfrslArk,; letzteres be
gleitete gewöhnlich deo König nach Warschau , und rührte daon 
auch kleinere italieniscbe Opern auf unter der Direc'ioo R ist 0-

~ i·s , der selbst Componist war und mehrere komische Opern 
8cbrieb. Hier ist aucb der deutsche Hofpoet K ö n i g zu erwAh. 
Den, der im Jahre 1;20 aogeltellt wurde und zu den Hoffestlich
keiCen die nö'higen Poesieo ver fertilen uod meistens auch selbat 

*) Siehe Nr. 48. 

vortragen musste. "mlenn mJit bei .pofte fBftd]ffmJ: o'Oet ($d}ne~en
fttiejen ~(llten, foU et mit feinet ~oefie in einem Ceremollien- obet 
Herolds· Rlel}'Oe b(ltbe\) ouffwotten, .. beisH' es ira seioem Anstel
lungs-Decret. 

Im Jahre 1717 kam Joh. Seb. Ba c h zum ersten Male nach 
Dresden, und machre dort grosses Aufsehen, besonders durch 

" seinen Sieg über deo französischen Clavier - und Org~lspieler 
Jean Louis H a r c h a n d, welcher königl. Organist iu Versailles 
war. Marchand halte in Dresden bei Hofe 60 sehr gefallen, das. 
mun ihm glänzende Engagernentsan.rAge machte. Die Capelimit
glieder , welche den eitlen und hothmüthigen Franzosen nicht 
leiden mochten, veranlassten Bach, der damals in Weimar lebCe" 
Dach Dresden zn kommen und l\larchand in einem musikalischen 
Wettstreit aus dem Felde zu schlagen. "Bach kalB (wie )Iarpur; 

~ . erläblt, fhr'~ie Anekdo.e von ihm selbst gehört hahf'n will) nach 
, Dre'sden, und wurde mit Geueb'mi~ung des Köni~s, ohne dass es 

Marchand wU88te, in dem nächsteo Concerte bei Hofe als Zu. 
hörer zugtlassen. Als sich l'larchand in selbigl'rn Uiller andern 
mit einem rra'lzösisches Liedcheo hören 'assen, und sowohl Wf'geo 
der in den Verinderungf'n angebrach.en Künste, ars wegen seiner 
neUen und feurigE'n Ausführuog sehr applaudir. worden war, so 
wurde der neben ibm siebende Bach aufgefordert. den Flügel zu 
verBuchen. Er genügte der Auft'orderung, präludirte kurz, doch 
mit Ilei~~ergrifFen, und ehe Dlao es sich versah, so wiederholce 
er das von Marchand gespielte Liedcheo, und veränderte es mit 
neuer Kunst auf eine noch nicht gehörte Art wohl ein DUlzend
nlal. l\larcband, der hisbt>r allen Organisten Trotz geboten hatte. 
musste ohne Zweifel die Superiorillt des gegeDwlrligen Aotago. 
nisten erkellnt"n. Denn da Bach sich die Freiheit nahm, iho zu 
einem freundschaftlicht'D Weltslreit auf der Orgel einzuladen uod 
ihm zu dem Ende ein auf ein Blättcheo Papier mi& Bleistift ent· 
worfenes Thema zur Ausarbeitung aus dem Stegreif präsentirte 
und sich da~f'gen von ihm eines ausbat, so erschien Herr Mar .. 
chand so wenig auf. dem erwlhllen Kampfplatz, dass er vielmehr 
für dienlich erachte' hatte, sich mil EXlrapost von Dresden zu 
entferoen." -

Am 26. AU~U8t 1719 war der Bau des Heuen Opernhauses 
vollendet; derselbe haue .47,917 Thlr. und aU8serdem die neueo 
Maschinen und Decoraliouen Iloch weitere 20.000 Thlr. gekostet. 
Un.erdessen waren für die Oper verschiedene Deue Kräfte gewon .. 
nen worden, daror.ter die Sängerin Johaooa EleoDore He s s e und 
ihr Gatte, der berübmte GambensJtieler und fürsU. Heuen-Darm .. J 
städtische Kriegsrath Ernst ehristian He ase. Die vorzüglIchstel 
der damals engagirten SAllgerinnen war jedoch die CootraaUisliD 
Te si. Der GeS8mmtetat für Kammer- und' KirclaenIDusik, italie
nische Oper, französische uDd italienische Comödie, Ballet, tech
niaehes und Verwaltuo~spersonal betrug im Jahre 1719 die Summe 
'fon 106,234: Thlr. 16 Sr. Das8 übrigens OpernsAoger auch damalt 
.chon von Uebermulh und Anma8sung ~eplagt waren, beweist eiD 
Vorfall, der zu der Auftösung der italienischen Opel' führte. Die 
Queraten S e 0 e s i D 0 und Be r seil i weigerten sich nAmlieh im 



-
Carae"al 1 720 einige in der Oper .. Flal1io Cri~II(Ju \'08 HeiDichen 
enthaltene Arieu IU einlen, und Seneaioo ,ins so .. ei., dem K. •• , 
pell"'eiste, 4th, ltolle •• rri.aaa· yor die Fille zu w~rf... ~er 4 

ehrliche 0 U. D Z ,oeant dies Benehmen sehr .rel'ead ,.einen. aDle .. 
acblUfeDfD Vi'tuoaeba&,eich,u uo. der könig eatUel. li.mUieh. 
italienIsche S'o~er ihrer Uienste. 

Erst in den Jahren 1126 uad 1721 fanden In Pillni.z uud .. 
Dresden wieder iaalirnische OpernvorstelluogeD stau; im Caroe-
val 1728 war der König Friedricb Wilhelm I. von Preusseo mit 
dem Kronprinzen in Oreaden anwesend, und Friedricb 11. hörte 
hier zum erstell Male i,alieoische Oper, uod ler .. ee aueb den l'lö
tiaten Qua n z kenoeo, der dano spiter sein Lehrer wurde. 
Im Jahre .724 scbon hatte man in Italien auf Befehl des Kur
rOrsten drei junge Sin~erionen und vier jungd Singer bei den 
v~rzüglichs&en Meistern in die Lehre gegeben, um sie für die 
Dresdner Oper ausbilden zu lassen. Im Jahr t73() kamen die
leiben ~ämrntlich nach Dresden und traten in königliche Dienste., 
Es waren' (li .. ihren Unterril~ht und Unterhal& in Veraedig von 
1724 his 1129 Ilicht weniger als ~O,476 Tblr. ausgegeben worden. 
Von diesem npuen Personale ist besonders der Altist Dom e n i c 0 

An n i ball zu erwA hncn, der bald einen bedeutenden Ruf erlangte. 
Er besass eilJe treffliche Schule und eine Stimme von grossem 
Umfang, der bis ins drcai gestrichene F reichte. Die Dresdener 
Gall4'rie enthält sein Bildniss von Rap Ja a el Me 0 g s in Pastell 
gemalt. Nicht minder bedeuleu1 war der Sopranist Bin d i. welcher 
der Lit'LJillg eJer Orescll·ner war. Er besas8 nebst schöner Stimme 
unll grosser Virtuosicät auch ein angenehmes Aeussere. Hass e 
schrieb für ihn bis in das dreigestrichene C. 

Das Jahr 1731 föhrce Hau;e lind seiue Gallin Faus,ina 
nach Dresden. Wir verweisen in di('st>r 8eziehuu~ auf die No. 
S8 und S9 dierer 0I411er, Eine der illtere8~autesten Erscheinungen 
am säcbsischen Hof war die Prinzessin Alarie Anlonia v. Baiern, 
vermählt mit dem Kurprinzen Friedrich Christian von Sachsen 
am 13. Juni t7~7. Diese Fürstin wurde wegen ihrer aussergewöhn
lichen Ferligkeit in verschiedenen Zweigen der Kunst, als ~Iusik, 
Poesie und Malerei damals ill der lanzeD civilisirtell Welt be
wundert und allgestaunt , und war in ihrem ral'ltlosen Eifer für 
die Pßege dieser Künste die huldvollste Gönnerio der hervor
ragendseen Maler, Musiker, Dichter und Sänger jener Zeit. Sie 
selbst dichtete, aLer flur in französiscber und italienischer Sprache, 
und unter anderem auch zwei icalienischt> Opern: "Talealr;, Re
gina delle Amazzone" und ,,/1 Trioll(o della (edelta" zu welchen 
sie auch die Musik ('omponirte. Letzrere der beiden Opern er· 
schien {756 bei ßrt'itkopf in Leipzig in dem damal~ neu erfun
deneR Typeudruck. Amiserdem war die Prinzessin Marie Anfonia 
auch eine ~ute Sän~erin und elavierspielerin und sang bei den 
Auft',ihrungf'1) ihrer Opern selbst die Hauptrollen, sowie sie auch 
grosse Fertigkeit im Malen beBass. 

••••• 

Geseilteilte Iler lI.1181 .. In R'188Ia ••• 
Von Fürst N. YU88UPOtf. 

Der in ßrüssel erscheiuende "Guide Musical" Jäss, sich 
über dieses kürzlich erschiencue Werk folgenderweise verneltmeo: 

Es ist dies ein schr inleressantes Werk, dessen Lectüre sebr 
viel Auziehendes hat. Der erste 'fheil, welcher gegenwärtig er
schienen ist, (Paris bei Saint·Jorre 1862, 128 Seiten Text in 
gross Octav und 3~ Seiten Musikbeila~en) handelt aus8chliesslich 
von der Kircheumu!4ik ulld hat einen Anhang von einer Auswahl 
aht'r und neuer Kirchengesänge. Der Aulor Förat YU8SUPOft" 
'War mehr als irgend Jemaud in der Lage, ... ine ao inlereS8an&e 
Arbeit zu unternehmen und zu einem glücklichen Ende zu (ühren. 
Er ist einer jener aufgeklärten Vornehmen, jener grossmithigen 
Iläzene, welche die schönen Küoste al18 Liebhaberei und mit 
Gescbmack pflegen und beschützen, obue alle Eitelkeit und Osten
tatiou. Sein Gro~svafer haUe 8ich aus seinen Leibeigenen eiD 
Orchester 8ebildet, uo,efiibr dreissis !Iusiker, welche nach uod 

Dacb on.er der LeitUDg v'fachiedener Kapellmeiater leatande .. 
".uen. Der lelen"artige Firat bat dallelbe Orcheater beibe
halten aatl in der.elben W el •• ~atir.t, e. besieht aUI de,.eILea, 
Aazahl v,n Musikern, ",elche DUb ~ held _ Cr.ie Le.te I,in, aber 
daawegen mit niche mindt>rer Einheit und DiscipliD zusam~eD~. 
wirkeo werden. eharles de B~rjot, der den ganzen Winter 1819 
in Rua.land .uKehr.ehe hat, war 80 entzüelu von der Intelli,;eoz 
und Gelehrigkeit dieser Kün.'ler, dals er e8 übernahm, sie sell.BI 
zu ;diriKiren, uod mit ihnen schliesslieh die Sinronieen von Haydn, -
Moaar. und Beethoven ir •• adelloser Weise zu Gehör brach'e. 

Allein mit Ausnabole dieses so zu sa,en .raditionellen und 
ererbteo Orchesters deI Fürsten YU810p0fl' und der Siuger des 
Grafen Scheremetieff' exisdrt heutzutage keine Spur mehr von 
jenen K.ünstlervereihen, wp.lche früher eine grosse Anzahl rlla
aiscber Adeliger in ihren Paläslen herangebildet und unterhalten. 
ha:ten, indem jeder dp.rselben seine eigene Kammermusik und 
leine Kapelle hatte. In erster Reihe sind hier die Orcbester der 
Grafen Apraxin, Uaevolojsky und Yusebkoft' zu 'oe'IDen, welche 
scbon lange nicht mebr existir8D. Der Grat Zuboft' besals ein 
ausgez~ichne'es Quartelt. SeiD ers'er Geiger, obwohl nur eio 
Leibeigener wie aUe übrigen l\liCspielellden, aetzte Rod e 60 sehr 
in Erstaunen, dass er ihn mit Lobeserhebungen überhäufte, und 
sicb weigerte nach ihm zu spielen, um ihm die Ehre des Triumphes 
zu überlassen. Dieser Geiger hiess Loginoff. 

Die Liebe zur Musik scheiDt sich ~ei den Russen von keiDer 
sehr frühen Zeilepoche herzuleiten. Der Czaar Alexis wohnte 
den Hofconcerten in einem seiner PalAste in Moskau bei, welcber 
eigens für musikalische Auft'ührungen bestimmt war. Peter I. 
inleressirte sich Dur für l\lilitärmusik, gleichwohl gab es damals 
keinen einzigen RCJ8sen unter diesen Musikbauden, der Trompete, 
Horn oder Oboe häUe blasen können. Alle 1\lusikt'r waren Aus
lä'lder. Peter 11, spiehe selbst Violine und war ein leidenschaft
licher Musikfreulld. Catharine 11. berief den berühmten Baranello 
an ihren Hof ulld beschützte den Ge!lang, wie sie in ihrf'n S,aaten 
aUe Künsle und \Vissenscharteo beschülzte. Uuter der Re-jerun" " ~ 
Alexanders I faotl in PetersblJrg eine wahre Invasion berühmter 
Virluosen statt. Die Arislokratie 60g an Geschmack an der In
strumentalmusik zu linden; Mie Wurde bald zur Mode, zur Leiden
schafl; alle grossen Herren setzten ibren Stolz darein, ein Quartett. 
eil. Theater oder ein Orchester zu besitzen. Der Eine spielte 
Viola, der Andere Conrrabass, ein Dritter Violine und fast Alle 
VioloncelI. Der Graf Rasumofsky hielt einen Chor von Sängern; 
Narischkin eine Harmoniemusik. Heutzulage giebt es fas. keine 
Liebhaber mehr, die Künstler haben sich zerstreut, die Privat. 
Orchester lind Thea.er exi.ciren nicht mehr, ein paar Ausnahmeo 
abgerechnet. Das kaiserliche Theater in Petersbnrg ulld die italie
nische'l Singe r nehmen die Theilnahme und das musikalische 
Inleresse der helltigen russischen Ge$ellschaft vollständig in An
spruch. Fürsl Yussupoß' bestätigt diesen Stand der I>inge mit 
Bedauern; er bedauert nicht minder die Gleichgültigkeit, die man 
legen Alles zeigt, was auf die Geschichte der Musik und auf die 
nationalen Gesän~e der Russen Bezug hat, von deneo man niebt 
eine einzige Sammlung findet, in welcher die ursprünglichen 
l\lelodieen nicht veräudert und entstellt wären. Docb was hilft 
es, sich in unnltzen Beschuldigungen und Klagen zu ergehen' 
Fürst YU!SUpoft' ist ... iner jener geschäfti~en, thä.il!:en und dabei 
practischen Geisler, die ihre Zeir nicht mit eideo Klagen verlieren 
wollen, sondern aich Dlllthig ans Werk begeben, um soviel an 
ihnen liegt, durch ihr Beispiel zu predigen und die verlorene 
Zeit einzuholen. 

Er hae desshalb in vollkommener Ordnuog Urkunden von 
grossem Wer&he gesammel t , welche das helIsIe Licht auf die 
Kirchenmusik und auf dic alten russischen Melodie.-n werfen. Der 
erste Theil dieses vortre(flichen Werke~ i,t vollendet und dem 
Publikum übergeben. Es ist zu wünschen, dass der zweite TbeU 
recht bald erscheinen und dass der Autor darin dieselbe Klarheit 
der Ideen, denselben Scharfsinn und dieaelbe Sachkmanfnisll be-' 
urkunden möge, von der er in dem vorliegenden ersten Tlieile 
unzweiC.,lbaf'e Proben abgel egt hat. 

••••• 
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Am' 2. d. Mis. ~inp; hier Maillarcs Oper "das Glöcklein d~8 
Eremiten" zum ersten Male ober die Bühne und wutdo geslern . 
bereits wiederholt. Diese Oper hat SChOD 80 ziemlich die Runde . 
in Deutschland gemacht, und weoigstenlil von Seite dca ~rö88e.ren 
Publikum. eine freundliche Aufnahme gefunden, wal auch hier 
der Fall war. Es ist dies trotz des geringen musikalischen 
Wertbes derst>lben erklärlich, da sie viele ElenleoCe in sich trAgt, 
um die &Ienll:e, welche in der Regel keine weiteren Aosprüche 
macht, als eio paar SCuhden zu amü~iren. und das ist allerdiogs 
schon etwas, was nicht Jedem gelingt. Eine Hauptursache • die 
diesem leichten und gefälligen, icht französischen Erzeugnisse 
seinen Erfolg sichert, ist das geschickt angelegte uod durcbge. 
führte Sujet der Oper, welct.c8 in pikanler und unniUze LAngen 
vermeidender Weise das Int~resse dcs Zuschauers fesselt und 
w.cbhAlt, wAhrend die l\lusik, obwohl auch diese einige pikante 
Momente enthält, an Oberßächlichkeit kaum übertroJfen werden 
kaon, von Originalität dagegen nur wenig Spuren zeigt. Alte 
Bekannte treten uns hier allenthalben mit der naivsten Ungenirt. 
beit eocgegen, und da der Componist iA dieser Beziehung Cos
mopolit ZII sein scheint, so spielt neben vielen seiner landsllläo
nischen Reminiscenzen z, B. auch das alte deutsche Liedehen : 
."In meines Vatt'rs Garten h e.c. recht lIaseweis, und noch dazu 
mit diner gewissen Reuommage VOll der Trompete t'ingeführt eine 
bedeutende Rolle, während Verdi seine An~prü('he aur einen 
Platz in dieser musikaliscben ConCer.· .. z aller Nationen ein paar
mal recht allft'allend geltt-nd lUacht. Was die Auft'ühruIlg betrifft, 
tiO war dieselbe im Ganzen ~ef)ommell recht hefriedigend. Frau 
Bur ger· Web ergab die Rolle der Rosa Friquel mit vielem Fleiss 
lind Ge8chick, sowohl in Bezug auf Spiel wie auf Gel!Jang, und 
die HH. Winler (Silvain), Ueberhorst (8eI8my) und Schöne 
(Thibaut) sowie Frl. Kr e t s c hm a r (6eorgeue) trugen zu einem 
hübschen ahgerundeten Ensemble in anerkennellswerlber Weise 
bei. Das Ganze war gut einsludirt und bljh~ch in Scene ~esetzt 

'und das Orchester spielle recht brav, sowie wir diesmal auch 
nicht wegen übertriebener schneller Tempi's zu klagen halJen, 
80ndt>rn der massvollell, klaren Ausführung in dieser Beziehung 
volles Lob spenden können. " 

Aus Da I' Illstat)t. 

Am 27. October fand das erste Concert des Musik. Vereins 
statt, in welchem das Oratorium udas neue Paradies" von Ern s t 
Rei t er, ~lusikdireclor in 8asel, zur Aufführung kam. Herr Hof. 
Musikdireclot C. A. 3-1 all goi d haUe auf das Eillstudiren dieses' 
Werkes grosse Sorgfalt verw(:;ndet, und der Erfolg rechtfertigto und 
Johnte zugleich die daran gewendete ~JÜhe. Reiter's Composition 
enthält des Schönen gar Vieles, und einige Arien, besonders in 
der All- und Bassparlhie, sowie auch die gegells4tzigen Doppel
chöre der lichlern und der finstern Gehlter sind von grosser, 
wahrhaft dramatischer \Virkung. Da}jei ist das Ganze, sowohl 
was die Soli's als die Chöre betrifFI, äusserst sangbar und doch 
eft'ectvoll geschrieben, so dass die Ausführung jedem einiger
massen ge~chul .. en VereinE' möglich sein wird. Es ist dies ein 
Vorzug, don wir besonders hervorheben mächten, da Sangbarkeit 
eine Eigenschaft ist. die man leider nicht in vielen der neueren 
Werke '"dec, und der Componist hat bewiesen, dass er für den 
Ge8an~ zu schreiben versteht. Nicbt minder spricht die Ins.ru
mentation (Or die gründlichcn und gediegenen Studien des (~om
pOIlisten , dieselbe ist ohne Ueberfüllung dennoch überall wirksam, 
und überall ist Klarheit in Folge der geschickten Verwendung 
der verschiedenen IostrumC;lJte. 

• 

-
.. Da ... h.,eKhe· Publikum nahm .d.. W.rk ait deo Aeuase

rllO,_ yollste, Ber1'iedilonl a.', uod da di •• es Or.torium, auch 
i. Olsel ud W.rlbo'l "ielu Beirall r •• d uod demDIch.'. .uell 
in Go.ha aur Attfthrunl kommen wird. 10 zweifel. wir Dio.' •. 
da. I .. ch andere Irösl_e Vereine dasselbe ,ich aneicneo, u.. . 
ihll. den Weg zu immer grösse,e, VerbreitunI In bahnen werde .... 

. In kurzer Zell wird von demleiben, 10 begabten Componistea 
eine dreiactige romandsche Oper "die Fee VOll Elversböh" er·. 
sqheineo. welcher man nach den voo Herrn Reiter abgelegtea 
Probt.n mit berevhtigter Spannuog entcegen,ieht. 

...... 
4.118 ""'Ar.hura. 

. Am 26. Ocaober ward den zahlreichen KUlIs.freun.len unserer 
St.,dt ein ~eltener Genuss gewAhr', indem der vortremiche Violin
virtuose Herr A u g. Köm p e I im academischen l\lusiks8ale eine: 
,,8oiree für Kammermusik" veranstaltete, in welcher das Quartett 
in ß-d'lr (Op. 18, Nr. 6) von Beethoven, Soloquartett in E·dur 
(Op. 43) von Spohr und das OcleU für vier Violinen, zwei Violen 
und zwei Violoncelle in Es-dur (Op. 20) von Felix Mendelssoho
Bartholdy zur Auft'ührung kamen lind bei durchau8 &remicher 
Durchführung das auserlesene Publikum zu wahrem Enlhusi"smu8 
hinrissen. Herrn Kämpels Leistungen haben in den weitesten 
Kreisen eine so unbedingte Anerkennung gefunden, dass es über. 
flüssig ist, derselben hier noch im Einzelnen zu erwähnen. Alleio 
auch der übrigen mih' irkenden Künstler und DiI«:uanten. welche 
ihm mit so ausst'rordcllllicher PrAcision und mit so ver!"Andniss
voller A uft'assulig zu r Seite standell, gebührt die ehrenvoll2Jte Er • 
wihlllJlJg. Es waren dies die Herrt'n Brand, Eulenhaupi, HamlD, 
Hau~knechc, Hlissla, Kimrnler und Rödcr. 

N a. c Il r I e Il , e .1. 

Dresden. Am 28. October fand das erste der die8jäbri~en 
Abonuemcnts·Concer'c der königl. Hofkapelle staU. Es kamen 
folgende \Verke zur Aufführung: 1) Doppel·Sinfonie v. L. Spoltr, 
2) Lustspiel·Ouvertüre von J, H it!tz, 3) Jubel·Ouvertüre von C. 
M. v. \Veber und 4) B·dur-Sinfollie von Bee.hoven. Die Aus
führung sämmllicher Werke war in hohem Grade befriedigend. 
lind lässt mit freudiger Erwartung deli kommenden Genüssen 
ent gegellsehen. 

Paris. Das Theatre Iyriqoe ist nlln endlich am 30, Oc.ober 
eröft'oet worden und zwar mit einem aUe Erwartungen übertref
fenden Erfolge. Die Direction haUe 08 vorgezogen, statt einer 
ganzen Oper FI'agmeute 8US verschiedenen Operu, nnd auf diese 
Weise das ganze Personal in Eillzelleiscuugen vorzuführen, und 
der l'n.husiastische Beifall des Publikums, sowie die laAulig ver
langten WiederholuugeD einzelner GesaDgs8lücke, (welche bei
läufig gesagt bei einem so reichhaltigen Programm höchst über
flü~~ig waren und die Vo rsh:llung bis nach Mitternacht ver
längerten), bewiesen deutlich genull, dass man wohl darllil getban 
haUe. Herr Carvalho, der neue Ilirectdr sowie das Publikum 
können sich gleichweise zu diesem glänzenden Debüt GJück.. 
wünschen. 

- Oie populären Concerte dek Herrn Pasdeloup scheinen 
von dem gro~sen Publikum in diest>r Saison wieder mit derselben 
Vorliebe aufgenommell zu werden wie in der vorigen, jn der sie 
zuerst ins Leben traten. Die Kritik, welche sich damals durch. 
gängis nur ermunternd lind ~nerkenneDd Ausserie , beginnt jetzt. 
wo das Unternehmen ge~ichert erscheint, etwas schärfer zu horchen, 
und die hie \lnd da bemerkbar werdenden Missstände hervorzu
heben. jedoch bis jetzt iDUner noch in der schonendsten \Veise, 
so dass lIerr Pasdeloup ohne Zweifel nicht verfehlen wird, vOll. 



4era1elch'tnl ,Aod.u'un,en sebtlhrelMl Notia a. Dehmen, um •• iaea 
P .... uettonen naeh und nach 10 immer ,rö •• erer Vollend •• ZIII 

b"',ea. Da. Prog .... m Öl • Coacer.e. aUfhII, : Ouvertire lu: 
I.Lodo;.II." vee Chernbini, "A.lhle rel~iolol4 "08. 1I .... eI ..... , 
,JUn(otria eroit.·' .ob Bnlhoft. , Dild OuverUire a., ,,ober.D" 
voo C. M. v. Weher. 

, - Felicien Davitl's Oper LaU. RooliA wurde in BrGssel UDtI 

Antwerpeo mit I08serorde .. IUchelb Erfol~~ gegeben. Der Compo
Bi" wohDle beiden A nft'Ghruogen bei und i wurde jedes mal am 
Schlusse der Vorstelluol eOlbusiaslisch hervorgerufen. 

8I'tl •• el. Fel. David's Lalla RooltA ist am 23. Oetober 
mit grossem Beifall zum ersters Male se,eben worden. Zu ~leicher 
Zeit Dehmen die Proben für .Gounod's Reine de Sa6a ihren eir· 
rilen Fortgallg J und zwar unter der persönlic:hen Leitung des 
Roch hier anwesenden Componisten. Diese Oper wird noch in 
tier erslen H41fte dieses Monacs in Scene geheA uod wahrscbein
lieh von Gounod selbst dirigirt werden. 

*** Die so 8c:bnt'1I berühmt lewordenc Sängerin Fr'. Pa .. i 
':ird demnächst in Paris atJ(lreten, und ihre I .. ondoner Verehrer 
wollen einen Extra- Train Ilach Paria veranstalten, mn die junge 
~üDsderin bei ihrem Dcblil daselbst krAftillst zu unterstützen d. h. 
f~r sie Claque ZII machen. Die ühertriebellslen Reclamen geben 
Frl. Pani in den Pariser BläUern voraus und sie wird es nicht 
leicht finden, den auf den höcbslen Punkt gespannten Erwartungen 
• u entsprechen. Die Pariser Ilusikzpitungen haben wiederholt 
vor solchen Uebertreibungen gewarnt, da sie der betreft'endea 
Künstlerin Ilur schaden können, und Herr Leon Escndier. der 
~erallsgeber der Zeitschrift "I' Arl ~fusic:al" erhit'1t in Folge da
von pinen allonymtn Zeltel mit (ol~cnden Wor.en zugt'sandt: 
"Respectez mademoiselle Adeline Palt;, respectez-la, imlJecile '" 
Ht'rr Escudiu gibt lIun mit vollem Recht den "Dummkopr" denea 
zurück, welche Frl. Paui in dieser Weise zu dienen glauhen • 

•• * Am 12. Oc.oher fand in I .. cipzi~ das z w e i te Gewand
haus-Conl'ert mit folgelHJem Pro~rall"n slatt: I. Thei! Ouvertüre 
Op. t2t VOll Beethovf"II, Cavatine alls "Hol.ert der Tf·ufel·' ~e. 

8UII~l'n Von Frälll. Agiles ßUlschtck k. 1J0fsän~erin. Contert' in 
F·moll für elavier vo,.. F. Chop;", vorgt·tragel. VOll FrAul. Sara 
l\lagnus alls Berlin, Rf'ci.ativ und Arie alls d .. r ,.Zauht'rflö.e" von 
Ilozarl, ges'lII~en von Frl Bntscht>ck, Varialiooen lihf'r ein rus. 
.i~l·hes Lied für die VIOline VOll Ferd. David, vorgetragen von 
Frl. Franc:e~ka Friese aus Elbing. 11. Theil: Sinfonie (Nr. J, 
B-dur) von Rob. Schumann. 

- Im d r i , t e n Gewandhaus-Concert in Leipzig kam zur Auf .. 
führung: Sinfonie in B.dur, (Nr.8 der Brei.kopf und Härlel'scben 
AU8gabe) von J. Haydn, Arie aus "Idomt'oeo" von l\lozart und 
Heci.ativ und Arie aus der Oper Lucio Yero von Gluck, sowie 
zwei Lieder von l\lendelssohn - AAmmtliche Gesangsslücke ge
tlung~n \'on Frl. Julianna Orwil; Concert für die Violine von 
Mendelssohn, vorge'ra~f'n VOI) Frl. Wilhelmine Nnuda, Concert
Ouvertüre Voo Anton Rubinsteiu, (zum ersten Ilale); Schehera
zade, Träumerei von Rob. Schllmann, vor~e'ragen von den Ge
Ichwis.ern Nernda. 

•• * Auch ill Hannover soll die Einführung der Deuen Pariser 
Stimmung für die k. Kapelle bereits beschlossen sein. 

*.* Fr'. Be t tel h e im von der kgl. Oper in Wien soll von 
Pe.ersbnrg einen Engagementsanbag für die Saisoll mir 60,000 
Frcs., sowie die Zusicherung der Erlegnn~ jedt's von der 'Viemer 
Direction geforderlen Pönales er'balten haben. Ihr jAhrlieher Ge .. 

,halt in Wien betrAgt ß. 2000. 
*.* Die Kammermusik gewinnt in Italien immer mehr Boden. 

In Mailantl hat sieb nach dem Beispiele von Florenz und Neapel 
eine ,,(}uartettgesellschaft" gegründet, welche alle Elemente eines 
glücklichen Gedeihens in ~ich tr4~t. 

• •• Gouno" tlirigirte am 16. Oclober in Hannover seine Oper 
,.Fausl" und erhiElt deli Guelpht'nordeD vierter Krasse~ 

.: J. Stockhausen veranstaltete 8m 18. Oelbr. im Güne
Dich-Saale zu Köln ein Volks(~oneer', indem er @tiegen ein Entree 
von 10 S~r. den sarlun Liederrycltls "die sr.höne Müllerin" von 
Wilhelm llliller Ulld Franz Schuber' mit kurzen Unterbr~chunge8, 
und am Clavier begl~it,et von Ferd. Biller vor.rug. Frl. PauliD8 
L' Arroilge .rug den Prolog und die VOD Schubert nicht componir.en 

tset· --

.rei Gedicht, \'01". ' ...... "er stlr.iaehe Appl .... VOD lDehr ala 
2000 Zuhörern lolg.e 'a.t jedem einzelnen Liede. 
. *.* Rich. Gen e e'. ,,~Ja.ikfeindu iet Dun auch in Oamb.,. 

allt beatem Er(ol~e z~r Anl"ührullI ,ekommen ... 
••• HofkapelJmeisler Hr. Dr. J. R i'e t ~ in Dreaden ja' leider-

bedenklich erkraDkt. . 

.•••. Frl. nes iree Arlot gaslif.e iD Düsseldorf mil a .. uer. 
ordenthchem Errol,e. ' 

• • ~.. • In Jlünchen (~nd Fr. Schobert~s Operette "der hausliche
K,lel eIDe il18Sers& be.fAliige Aurnabme. 

• .•• ~ Frl. T r e ~ eil i wird sich mit dem gegenwlrtig bei der-
1'4lhe~HI~hen Oper 10 Peteraburg engagirlen Teooris'eu Alle.saDdro 
B.e I tin I vermlhlen. . 

••• Am 4. Oc.ober wurde die Oper "Templer und Jüdin" 
von Ma.rsch~er im \Vienv. Ho(opern.heater in der ne" ~nle
Dommenen. tieferen Norm.lsllmmung zur Auft'ühruDI gebrach •• -.* R.c~. Wagner wird in Leipzig erwartet, wo er in eiot. 
vqn Wendelin 'Yeissbeimer veraoBlaltelen Concerte die OuvertOr~ 
zu. seiner komischen Oper "die AleislersAoger von NürlJoberl' 
tlirigireu wird. 

*. - Frl. JnliaDa 0 rw i I. welche in Leipzig und Dresdeb mit 
~o ausse~orde~Uicbem Glücke .Ja CODcerl .. Slngeri~ aof~etreten 
I~t, har Sich mIr Hrn. Alex. F J i b 8 C b, Besitzer einer bekannteo 
Papierbandluog in Leipzig verlobt, und ist in FolG'e dessen VOll 

der Grossfürstin Helene von Russland, welcbe dies:lbe als Kam • 
mersiogerin engagirt haUe I ibres Cf.nlr.c:les entboodeo worden .. 

A N Z B 1GB N. 

. Jtfr ~nlins ~tknlkßtr in ~rtshtn 
ersucht uns, in seinem Namen bekannt zu Blachen, 
dass die von der Verlagshalldlung 11. Schlo •• 

in C ö 1 n alJgekündigten Compositionen: 

'},S~hoIIIOfr,.J. La JoIie Styrienlle. Mor-
ceau de Salon po ur Piano 15 Sgr. " 
Ronde darlekarlienne. Danse de Su~de 
pour Piano 20 Ngr. 
Souvenir \ d e la 110 ngrie. Fantasie de Con
cert p. Piano 1 Tblr." 

, nicht von ihm componirt seien; es sei auch abge

seben von den vorgenannten Stücken .n i e mal s 

eine seiner Compositionen im Verlage v. M. Schloss 

in CHln erschienen. 
Die Bedaetlun • 

ieitht fasslicht Jllttrumit- n~ ~tnttalbassltkrt. 
Ein theoretisch -practisches Handbuch, 

zum Gebrauche für Musikschulen, Privat- & Selbst-Unterricht 
von L oui s Köhler. 

Gr. 8~ broschirt, Preis 1 Thlr. 12 Sgr. 

In der Kölner Zeifnng und allen ancleren wird obiges Werk 
auf das W irms"~ empfohlen und sagt obige Zeitung über dasselbe :. 
"Vo,n allen in jü.ngs&er Zeh erschieneDen LehrbOchern fiber ..,.i. 
kaUsche Theorie ist dieses wobl das einfachste und leicht fase
lichste, mithin da~ am meisfen praccische." - Der Verfasser is& 
eiDe im n ... sikalischen Lfhrfar.he a.nerkanDI, Aulorillt und das 
vorlicKende Handbuch ein neuer Beweis seiner nngewqhnlicbeo. 
Begabung. Verlag "er Ge... ..0 •• ,.a5e •• 

K ö J) i g s b erg t I. Oc:.ober 18n. 

Veraatwortl. Red.kt,ar: ID. rOECIERIR. - Drack ~IO RIUTER 11 WALtAV 10 lIaloa 
I 
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Zur Gescll.cllte der :ItItlslk Ol'tt 

de8 '.rlleater8 alll Hefe der H.tlrtürstt'D 
T. 8aellsen ... Hlnlr;e v. Polen. 

111. 
Im Jahre 1736 erhielt J. S. Bach den Tir.,1 alA "Compositeur 

bei tier HoCkapelle. h Er karn öfters nach Oresdf'n, um .,ine 
italienische Oper 1.\1 hören. wob .. i ihn gewöhnlich seih ältesler 
Sohn Wilhel ... FriedemanJl he~Jeilete, Zll dem er danll "8"le: 
"Friede'''1Nm wollen wir nicht die s('höof'n Dresdener Liederehen 
wieder einmal bören Y" Seb. Bach liess sicl. auch mehrmals in 
Drestlen auf dt"r Orgel Ilören und erregte jecJc>smal die höchste 
Bewunderung seiner Zuhörer. Oie Pracht, die in der italienischen 
Oper enlfaltet wurdf', war ungt'heuer; so kos'ete 1.. B, die Aus· 
statrung einer einzigen Oper (Siroe) von Hasse 28077 Thlr. Die 
Gehahe der t>nga~irtf'n Künstler stie~en gewöhnlich mit ~en Oienlfolt
jahren. Im Jahre 1746 erhielt der Vent>tiant>r Pietro ~lillgotti die 
Erlaubniss, im Zwinger ein hölzernt>s Tht'a'er zu erbauen, und 
während der Monate Juli unll August darin mit seiner Gesel1-
8chafl ZI) spielt>n. Es war dies das .. rste )Ial. dass dem Dres
dener Publikum Opt'rn. Vorstellungf'n ~"~('u 8f'zlthlun~ ~eboten 
wurdt'n. und insofern ist das Unternehmen l\lin~otti's als ein Epoche 
machendes in der Dresdener Theaterge!oCchich.e zu bezeichnen. 

Scholl im Octoht'r des!'u·lbera Jahres folgte ein it.nliches Unter· 
nehmen in dem kleinen Thealer. Die Mitglieder war('o lautf'r 
Deutsch .. , Schüler dt's Hof~äl1gers C 8 m p a ~ n a r i, und solhf'u auf 
diese Weise für die grosse Oper hf'r8ngehildel werdfm. Im Mai 
1747 eröffnete )Iiogoui wieder seine Vors'l'lhmgf'1I im Zwinger· 
theater und Im 29. Juni gab seine Gesellschaft zur Feier der 
VermAhhlOg des Kurprinzen mit der Prinzessin Marie Antouie 
von Baiern eine Festoper von Gluck, betitelt "Le Nozze tl Ercole 
e d'Ebe." \Yahrscheinlich ist, dall's Gluck damabc selbst in 
Dresden anwesend war. Am 18. Juli, dem Gehurtstage der Kur
prinzessin, wurde im gros sen Opernhause "Filandrot Dramma 
t:omico pastorale" von Ni c 0 I 0 Po r po ra mit dpssen Schülerin 
Regina Millgolli gegeben - Zum erslen Male eine grosse Oper, 
die nicht von Ha('se componirt war und zum ersten Male ehle 
bed .. uteode SAn~erin ne~en der Faus';na. 

Neben der am köni~lichen Theater engagirl .. n Minoui wirkte 
auch der berühmte Altist Carestini gellaout .~usasino, ein vor
tre(fticber Gesangsvirruose, mit einer Stimme, die vom ultge
strichenen b bis ins .Ireigestriehene c ~ing. 

Im Jahre 1748 wurde Joh. Georg Schürer aJs Kirchencompo
Disl ansesIelI,. Dieser war von einer fahelharlen FrucbtLarkeif, 
indem noch heute über 600 Partituren von ihm f'xisfirtn; doch 
war die Qualilac seiner Leislungt>1I der Quan.illt durchaus Diche 
entsprechend. 1760 trat der Violinist Joh. Georg Neruda in die 
Kapelle, der auch vipl (ür die Violine und eh}ile lirchelliinfooien 
compooirte. Im Jabre 1761 Ir.' der Calera' Salimbeni, eiDer 

der grössteo Singer seiner Zeit. zum t>rsten ~Iale in Dresden 
auf. Er wurde mit 4000 Thl. GeilaU angt'slt>lIt. Seine Stimme er-
8lreckte sich vom unges.richeoen a bis ins dreigestrichene d. In 
demselben Jahre wurde auch die neu erl.aute ka1holische Huf
kirche f'ingeweiht. bei ,,'elcher Gele~enheit Hasse'. berühmtes 
,.Te Deulll" zum ersten 1\lale gehört wurdt>. 

Im Carneval l7ä3 ~llnz.e die SAngerill Feresa Albuzzi-Tode
schi .. ;. Ebeoso die Sopranistei' Giovanlli 8elli und Bartolomeo 
Pntini. GroRSt·. Aufsehen machte zu dieser Zeit die Oper "Soli
manol. von Hllt;!le, welche auch an prAchriger AusstaUun~, die in 
Für~lellall's Buche ausführlich gf'schildert wird, alles bis dahin 
Gesehene üher'rofFen zu haben scheint. Dennoch wurde die
selbe in dieser Bf'ziehllllg wieder von der im Caroevel 1765 ge
gebenen Oper "Ezio" von Ha~!le übertroffen, wele'he zudt>... für 
eines der ~elungendsten Werke Hasse'! gilt. Diu Alhuzd, welche 
"keiner Oboe den Haog an Höhe liess, und so lall~e Triller 
schlult. dass dem Zuhörer bange ward um ihr Leben ,u [lan~ die 
Hauptrolle. In eilJt-m in dpr ge'lannlen Oper vorkommenden 
Triumphzuge t>rt>rhi .. nen 400 Personen, 102 Pferd.!, 6 Wagen, 8 
l\lalll- und 8 Traf.aprlthiere. Im ,rahre 1765 slarb der Concert
meister Pi~endel. In demselbrn Jahre ~piel'e auch LocatelJi mit 
einer ilalieni~chpn 0l.erotruppe im Zwingerthf-aler. Das hervor. 
ngendf're Mil~lif'd desselben war der berühmte SAnger Tellducci 
~('nannt Scnebjno. 

Im Jahre 1766 halte die Dre!'ldener Oper und Kapelle ibren 
Höhfpunkt erreicht. Sie waren berühmt durch ganz Europa und 
die Leishwgtll der Kapelle erreglf'n das S'aunpn aller die die
selht>fJ hÖl'len. Der Etat belrug in diesem Jahre: für die Kapell
und Kammermusik 58,862 Thlr. b Gr. 19 pr. Für das Ballet 
2890 Thlr. Für italienisches Schauspiel 7976 Thlr. Für Beamten
Officianlpo- und Handwerks· Personal 8884 Thlr. Für Pt"ßsiouAre 
7500. in Summa 101,689 Thlr. 6 Gr. 10 pr. 

Wir ühergehen, al:l dt'r Tendenz dieser BIAHer nicbt ange-
I 

hörig. was Fürstenau über das deutsche Schauspiel von .69-1: 
-1756 miUbeill, obgleich dieser Absehniu einer der interessan
lesten seines Buches ist, indem derselbe dio Bestrebungen 
eines Daake, Hoft'mann, sowie du Johaßn IIlJd dt'r Friederike 
Neuber für die Hebung des deutschen Schauspiels in au~führlicber 
"eise darlegt, und ein gp.reues Bild aller KAmpfe gibt, welche 
die ~enan ... en Vorfechter deutscher Schauspielkun~t IU bestehen 
hauen. DieMes Capiull alleh. schon verdien' es, dass die Auf
merksamkeit des gebildeteIl Publikums sich dem Werke J.c'ürllte
oau's in hohem Grade zuwende. 

Am 6. October 1768 starb König August 11. und niehi lange 
nacbher "urde die italienische Oper sowie das Ballet aurgelö8f, 
indem voo deli Ringern Dur jelJe beibehal"~n wurden, welche 
für die Kirche nöthi~ ,,-areo. Ebt"QSO wurden auch lIa88e uud 
s~ine GaUio F8u8ti~a entlasseu. Der Erstere b..tlielt jedoch deo 
Titel eines Kurf. Ober· Kapellmeisters. 

(lie weilt"ren Schicksale der AUf.lieder der Kapelle und de. 
Theatln, sowie die Ver6n4eruDKeo weklt" -..h beiden In,til~teD 



-
\'or~ingen, verLl'pricht Fürstenau im dritten Bande scines Werke. 
KU erörlerD. u'hl wir wollen hoffen, da"8 dersf'lbe nicht zu lange 
ur "ich war' .... la88t10 wird, u'm '0 mehr al8 da. I ... ereue fjjr 
das Welk t ali& defll zunehme.den Niherr6t'ken seine. II.h.hs 
aß unsere Zllil .icb lIolbweudi, .. rweisc immer mehr 8teig,era,mals. 
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B. H. Ilie le.zten 'Vsllltt'f\'ögel I"illd fort t weil die ~rl}lIen 
BläUer im Frt>icn ~f'fallell sind; dafür kehren in dCII weiflst'u 
StuLen-Blällern, wt'I('he im Will.er erst rechl zlIm L«~"en kommpn, 
die Strichvögel der Berichh'r~laUer von allt'n Gattungen ulld 
Far"",u .. ilI. Schreiht'r di"st'r Zeilen i~t auch darunter und 
wünscht ~o CU'untWche Aufnahme Zu findeIl wie im Vorjahre. 
Wa!' t'r "rillgt sind Ällfän!l;e der mu~ikalischell Sailjon in l\lüllcht'n, 
wekhe di('smal t'ilt Harft'II('oncf>rt einleitele. E~ ,,·arcl von dt'm 
lIofrnlisiker An!l; u s t Tom t. 0 verans.alret, der ~ich "'eeillt~ das 
Prä\'('lIirt! Zu Sf1if')"II, da na(,h t'i.1t'1Il (i(!l'ücht ... der Ahmf!islf'r cI"f 
Harft', 0 be r t h ü r, .11 DlIIAch,. hit'fl.('r kom"u'u und C()lIc~r,i,t''' 
,,·ird. Ol'r Versuch fhl flicht 1t1illstig aus, i 1141t'lI1 nj(~h, t'illmal 

die Kosh'lI gt'd.'(.'kl wllf'(ff'n tlud der KilllMler da!'! UlIlIU!'!sl'r('chliche 
Ver~llü~en ~enos!'l, für den ihm ",8('h Vt'fdi"nsr reichlich ~e
worcleneu ßeifall alls ci~t'lIcr Ta~('h(' drauf zu zahlc'lI Er "(liehe 

t'ine Fallla~ie üher "ru,,"sisdlt' Liedt'r" von ('i~nt'r Comp0l'lilion. 
"ine aUIlere "Oll AI \' ars ulld l'ine S (' h u I h 0 ff'~ch(' Roman7.tl für 
Harrt" und lIorll, das \'On Ilrll. S t rau s A trefftich gt'blailen wurde. 
Als Gf·sangvorträgt> wart~n Schubert's "Ave l\1aria" und die grossc 
Arie aus "Frl'iscll1itz" ('inge!!lchaltel, l,eide vun Frl. Sc h ö n f eid, 
einrr Sdllilt'rin .It·s Hr. Ern~l Kr ä h me I' (CelJisl und Professor 
am ('()II~U'rvarorjum) zi('mlidl unfertig vorgetragt'lI, woran ühri~f'lIs 
die 8ichtbarf~ nf'fßn~t'lIheil der S,'hült·rin .. hensoviel Theil halH'1l 
mochte. als die ~län!!t'l fit·r Au~bihlllllg lind die ZWf'ifelhaftigkeit 
des Or~all~. Als Elllleitun~ Incue., Mozarl's Es.dur.Quartett, von 
den H..rrt·1) V~uzlt Raueller, lIieLcr und 'Verner in treff· 
lichf'r Aufl'a!ö!sulI~ 3us!!:eflihrt. E .. sind (fies jÜII~f'r(' (i rAft t>, die 
6ich lälJ~st zn t'lIIftlll Quarll·lt ~{'eilljgt hahf!1l unll auf klf'ilu'ren 

Reise... gE'rechte Ant'l'kt'lInun~ fanden. ßesondt'rs in Augshtlr~ 
sind !'oi~ beli«?ht lllltl unter df'm Namt'n eleH ,. \Verner.Quaret'lIs" 
(Ilach df'1ß Violoncellislen We.·ruer) immer willkommen. Leid.·r 

war Jas Programm durch eine K tinsw!t'i vf>rulIs'ahcl, die nicht 
vorkommf'o sollte, "'0 man ('8 mit der Kunst ('rIIsthaft meint. 
Herr Vt'nz) gab sich dazu her, ein Quartett für Ein e Vi 01 in e 
zu schreihen und sell,st in clf'r Art a'.szuführen, da'4s die Geige 
zwischf'1I dein ßo~t>n gf'steckt wird, so tdass die Haare ühE'r die 
Sairen gl'hen. Hp,'r V t'Azl iM ein tüchtiger Violillspieler, und 
8('hr etf('I'süchtig 8uf SE'iUPfl Klin!i.lerruf, um so mf'hr sollce er eA 

verschmäheu lIach Lort'f'ern zu rill~«'II, die in dt'r Jahrmarktshude 
odt>r in der Zt"chs.uht' wachsen. Nachdc·m auch der von ,I .. m 
jiingst vt'rblorbeut'n Hofmusiktls Schöncht"ß ~t'grütHit'te untl durch 
eine lallg~ Reihe von Jahrt'n ~ehaltt'ne Philharllloui~l'he Verein 
uutt'r Lt'ilnllg 8(>ine~ Sohlle~ (PI8I1i~t und Lehrer aln COllsorvato

rium) st'ine jt'd"11 SOlllliag von 12-1 Uhr M11I8g~ S!8I1fhldt"lIde 
~Ialinee für klt·i'lete Kamlllf'rprodllctionNI wit>der t)f"~onneu hatte, 
eröffnele allch di(' .,mll~ikalis.'he Acacfelllle" die Rflihe ihrer Con
cl'rle, in.lem ~ie am Allerht'ilig«,ulage ein solcht's aUli'ser Aboune

m«>ut veranstaltele, Uas Publikum ist an die!4('m Ta~e au eiD 
COhcl'r. gewöhnl, das gewiI'l8erlllaS~ef) als der aligemttSSt'nfl SchilIss 
des Febtragt>s all~es"hc'lI ulld WOZll rneil.'llf'ns ein Oratorium ge
wlabh wird. Das g"sl'hah diE'smal .. icht; vit>lrnt'hr v~rl'tuchfE' man 
aus kirf:hlichclJ und wplilicht'n Com(t0tli.ionen ernster Art eiD 
Programm zu bildeD, das defllst-lbt'1I Zwecke eDhlprAc!he, ohne 

aber deo Erfulg eines aahlreichen Besuch. erreichen zo können. 

Die erste Abtheilung bestand aus E. I' 8 Geisllicher Cantate "die 
Chöre dp.r Engel" tür 9stimmiltcn Chor mit 50h's, einem Lob~e-

1aang auf die heilige J1uaafrau, so prachlv,oll ,c,.rbeilt't, '0 illnig 
:gefühlt uDd so l'chön vollende., wie nur ein 80 1t~l.bhigel Gem'la\. 

eiD 80 aQ •• e .. ()rdel .. lich~8 Talt-nt lind die alaunellswerrhe Ke·nn'lIi!lls 
I des 8chlichaen MOncheuer Dorn - Or,.ani~te~ *) "ie zu \?erlchaffeD 
vermochtt'. llie SIt'lIen "sl('ig auf vom Grab zur lIerrlichk ... it" 
und "die Engpl all, die Erd, das t\ltler" ~(>hörell zu dt'm Schöll~(t' .. 
und Fröllllllslt>n \\'as di., kirchliche TM.kllnst aufzuwtli~~u hai. 
Wie ~anz anderl'l ~'alld dallebrn l\1tl7.art's ,.Ave vrrlllll corplIs", 
das trolz aller 'VOr,Je, allps tif'fen Ernslps einen ~ewi~se .. dra
lIlatis(:ht'fI Gt'bah hai, da!'s man es mit v ... rAndertem T('xt wohl 
in eine Oper z. B. als PrieMer·Chor .. if)le~t'n könnte. Noch ver .. 
schie.lener i~t Mendehtocn's 98. Psalm der die ganze moderne 
Pracht eines brillant bPIIUIZ.en Orcheslers hölhig hat, um seil,o 
el.cnfalls warlllf', ahn minder illnige r .. ligiöse Begeis.erlJn~ zum 
vollen Ausdru(·k zu hrin~t'n. ()azwi~('hf'1I war ein Ensemble ~lit 

Chor aus Cheruhini's ,.l\1t-dea" eingeschaltet, ('in meisterhafter 
Hoch!eitsgf'~.n!l; um Sf'gf'n für das junge Panr, voll ergreift'nden 
Ern~.t's. Uie zweite A f,theilung brach.e J. rfaydn's "Orphen~ u. 
Eurydicf'," ei .. Operllbruchsfück. Der Impresario Ga 1I i 11 i wollte 
1194 das von ihm übernommene königlich«> Theattlr in Londou 
mi I (liner beSOfldt'rs glänzenden Oper eröffnen, wozu der S'l)fF 

I 

VOlt ,.O"pheu8 und Eurydice" gewählt wurde. nalürlich in einer 
ßearbeittl ng, die mö!lichst von der durch Glock verewigtt'f) ver-
8chiedt·u sein mUSSIe. Zur Composirion wnrde Haydn cil,geladen~ 
der si('h auel. mit Frelldt'1I nach I .. ondon bf>~ab und an's 'Verk ging. 
Gallini's Unh'rnehUlfOß zerschiunI!: sich aber und so kehrre Haydll 
zurück mit dt'o (·omponir.en ß,'uchstikken t die lange unheachtet 
blieben und ert!l neuerlich VOll Gesallgveteinen, lIamcnllich jn 

Wien hervorl!esucht und zur Gel.nn~ gehracht wurdell. Sie sinti 
ein unordeu.liches Gemengsel von Arien, OUf>Uf'l1 und Chörf>n. 
deren Zusammenhang nicht (estzlislelJen i~t und dt·tl·1I \Vorte 
mituntt'r zu dem Alhern"'len gehören, was je in ('inern Lil.retto 

gestalldtlll hai. nit' Lf'ser ~ind viellt'ichl mit einf'1l1 Prilhchen 
zufri .. den und grüht"ln mit uns. was es heissen (()a~, Wenn Orpheus 
singt: •• Ob8 TI~"rs ßllltdursl müssen Menscht'ß wei('hen - doch 
der Lif'be Gefühl kann ihn erweichen'" Die COlllposi.ion ist 
HaYth.'s durchgängig würJi~ und wenn auch l\lallfhes vetBflert 
Uild ~edehnt ers<'heill(, t'rhebt er sirh doch in vit·lell 811dern 
Numrut>ro zur ~allzeu Höhe seines l\lelodieenreichthnms ullIJ 10-
strU(()f'nle:-n-Za l lht'r8, Man ver~isst, dass ('r der Kla~e Orpheus 
"mir schwinden di(~ Sinne" ('ille heitere, fase tändelnde Melodie 
unlt>rlt'gr, wenll er in dem Slerbe~«'san~e EUfyclice's sich his zum 
wahr~tt'1l AIl~dru('k df's SdlmHzes und dramatisch .. ·r Krafl f'du-hf. 

(Nr. 6,) Auch dll~ Liehes-Dut'ct dp.r wiedl'rverl'iniglen Galten, 
(NI'. 7) und der Chor dt-r Schatren (Nr. 10) silill ... u.,ikalis(~he 
Klt·illodil'u. Oie Soli'! waren in den Händtm lies Hrn. ß aus ewe in 
(Kreon), Frau Oiez (Eurydicf') ,111,1 .... r1. Ed(dtd,er~ (Orpheus) 

und wurdt'1l sehr gt·lunge·n aus~t'führ.. namentlich gab die sehr 
tief gt'legle Parlie dt'S Orpheus Frl. EtJelsbt'rg glanzelHie (jelegen. 
heil, ihre selr~n{'11 StimmrniU('1 leucheen zu lassen. Das Orchester 
wie die ghl bt·sl.'tz.ell Chöre wirkteIl kräftig, massenhaft uncl doch 

leichlbcweglich ulIll lenksam ZtlSamDHm. 

nie vin ü"lichen A hOllllc'meI1IM·Conct>rte ,,'erdrn dt'muä(:hst 

fol"en' auch Soi r~t'11 für K8mmermu~ik sind an~('küudig.. ()as I!'\ , 

Theater mu~s.e seIDe Zn~,O,.t'r .,Faust" liegt'u Jasst'n. weil Fr!. 
S te h I e, das Grelcht'1I par excellence, sich als "Cherubim" bei 
dem Ft'Dseerliprunge d .... Fuss vf'rlt'tzle ulIll lang daran zu leiden 

hat. 111 Ans~ichc steheu die (ra~i"ch(t Oper "die Fo!!kari" von 
Z C' n ger, "das Kontt'rfei" komisc'he Opt'r von Per fall, und 
Wlf' eine ferne Nehel~eMl8lt .,Lort'l.ü" vuo ß r u c h nach Gt>H,els 
Tt.xl Was sich davou gf'!,.ahet und wie, werden wir wobl Ge

legenheit haben, weiter zu b~rich.eo. 

*) Eu war Organist an der SI. l'lichaels-Hofkirche. 

••••• 
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.&118 Paris. 

Das neue Tkedtre lyriqPl,e auf rlem Place du Ch~tele' ist 
'endlich eröffne.. Das Apussere dieses Kunsuempels hielet ein 
:ziemlich Ichwerrälliches Aosehen dar; der Saal aber hat an~e· 
lIehme Proportionen und ist reich, viellt"icht allzureich verziert. 
Der Plarond ist von gemal.en Glass('h.~iben zusantmen~esetzt, 

-durch welche die alJ!4serhalb des Saals sich befindenden Gas· 
llammt>n fallen und den~elbt"n gleichmässig und trefflich ht"It>I1C~h. 
-Cen. Die feierliche Eröffnung baI mit einem reichhaltigen Pro
Iramm und unter ar:dern mit einer eigens von Go uno d eompo. 
nir.en Hymne vor einem dicht~edrängten Publiknm statcgerunden. 
- Sie führen jetzt dort G lu c k' S "Orpheus" und die "Chatte 
·merveilleuse" von G r isa rahwechselnd auf. NächstC'llS sollen 
'60 uno d' s "Faust" und "Medecin malgr' lui", und dann 1\10-
zar. 's "Entführung" zur l>arslellllng kommen. 

Dattselhe Theater hat allch soeben rin neues vieraktiges 
'Tons.ück des Fürsten Po lIi a to w ski angenommen. 

In dt'r grossen Oper wird ~e~en Entle dieser '" oche "die 
-Stumme Von Porlici" 8ufgerührt. 1\1 a rio, der bereits hier ein
.getroffen, wird in der Rolle dt"s Maseniello d .. büliren. 

Nächsten Donnerstag findet in df'r italienischen Opcr die 
erste Dar8telllln~ von l\Iozar,Js "Cosi fan tutte~' stalt. 

In der komiMchen Oper ist vorige \Voche t>ine Operette von 
Pro f'l per Pa!C ca I, "Le Cabaret des Amours. h mit ßpifall 
zur Aufführllng gekomrnen. Im ' ... aure kÜhf,igen l\Ionats wird dott 
-eine zw .. iack.i~e Oper von Jakob 0 f fe n h ach ühpr tHe ßret· 
ter ~t'hen. Da ich gf'rade von Ofl'enhach rede, will ich der 
.Bouffes parisiens erwöhlJf'n. wo "Orphee aux En{ersU l,alll die 
vierhllllder.slf> ()a rslellullg erreicht haben wird. Sobald d .. r Orphec 
abgespielt ist, wertlen IIlt'hr~re heue Opereut'1I von Offt'nbach 
llud anderpn Cnmponisten auf's RpJJ4lrlOir gt'18n~en. 

U ie populären Cuncertc Pas.t e I 0 U [' s er frenen sich auch 
diest>s Jahr t'int>s sphr ~Iänzendcn Erfol!!;/öl. Ge!'itprn hat das 
vif'r.e COIHlf>rl vor f-illf'm tiherflJlltf'l) Hau"4t! slaClgefnunden. Im 
nächsten Concerle wird der trf'ft'Jiche Pianist AI fr e d Ja eil 

"'Sich hörf'n 18~sen. -
Ihr 81all hat Vor Kurzem mit rnf'hrf'reu audern deutsche'l 

ßlällern die NOliz gt'brachC. dalöis A I f 0 11 S 8 a x in der Ta· 
I:tesprf'sse .-iDen Aufruf' an dip. F"ßIJPII halle t'F1!';t>hf'la Ja~spn, um 
dicselhen zur Erlernung \'on ßla~illSlrumelJCen zu ermuntern uod 
zwar t'rstplIs, um df'm andcrn Gt'schlecht ci lIe lieue Erwt'rb"'qut·lIe 
-zu eröß'nen und dann weil pr \'011 d('/ll bt'il~amt'n Eillfluss über
zeugt st>i, den da~ Studium .ier Blt'(;hllaSlrurncnte auf die Gesund
heit ausübe. Erlauhen Sie mir lJun f·ille ßerichli~un~. IHe IIJCt>, 
-den Frauen aus hygit'nisdH~n Hü(;ksichtt>1l Ils'i Srudium der Blech. 
inslrumt>llle zu ('mpfehlclI, ist nicht in dem Haupte des Herrn 
A Ifons 801 cnt~prull~en; sie iSI vielme~r, und zwar schon vor 
einer langen Reihe von Jahren, ,'on fwillf'm ältern Bruder, dem 
berühmten Erfinder A d 0 I P he Sax, in Anregnng gehra('ht wor
deo. A,lolphe Sax hal bereits vor lall~f'r Zeit gefunden. dass 
die AlHlübung auf Blechil,strumefJlen höchst w()hllhäti~ auf die 
Lungt>() wirke. Er hat nämlich erfahren, das" von st'int>n zehn 
Geschwisteru nicht weniger als acht an Bruslleiden gestorben lind 
diese hatten sich niemals auf BlaMinstrllmenten geüht, während 
die drei Ueberlebellden, die sich eiern Studium derselbfOn g{·wid
filet, sich starker und krärli~er Lungen erfrf'ut'n. Adolphe Sax 
hat sogar ein höchst sinnreidaes, für die Gyrnnastik drr LUllgeD 
eingerichtetes Iustrument erfunden, das er in Bälde der OefFt'f)(
lichkeit übergeben wird. \-Vie icb höre, ist auch ein srhr ver
dienstlicher Arzt mit der AusarlH!itulI~ eines Werkes heschäflill't .. " , 
in welchem er die Krärtil!';un~ der Longen durch UetlUng auf 
Blasinstrumenten wissenschaCllich Ilachwei8t und die Entdeckung 
der erwAhnhm Lungengymnas.ik dem Herrn Adolph. Sax vindicirt.*) 

'tI) Wenn diest> E n l d eck 11 n g, o-ter beziehullgswei~e Er fi 0-

dun g sich bewährt, dann steh. uns eine bchreckllc'he Zukunft 
I.evor. Gros! untl ~crechl ist bertÜI~ der 8llg,.meinc Jammer 
~!ter die C Havip.r-Epitlt'lIIie, df' .. n mall kaun kelUt'u Schrill über 
die Strasse fhun, ohne an!'! den gf>Öffne'Na FNHuern t~i'les jt'deo 
Hau~es mit mebr oder minder cner~i~chen An~riffen auf f'ill mehr 041. 
minder verstimmtes CJfavier verfoll!';t zu wl'rdf'lI; man klthn sich zu 
Hause nicht mehr ZII einem wohlthacigen Miua,;ssebläfcheu aus-
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+ Malnz. Am 8. d!t. ~lf8. haUen sich die hiesigeR, .eot 
"miUeltheinhlchen Sä.n~erbullde·' angehörige,. Ge!'lngvt'reaioe, nllD
lieh "I.,iederlarel", "Fr • .,enlob", ,.I\IAnnergesangvereio" und der 
Ge8allgvereiu der Schwest~rscadf Ca sIel zu einrr ItPselli~en Uo
terhaltung im Saale des Frankfurter Hofes vereini~.. ER war 
dies die erlte \" ersol1lmlunK diest"r Art, Bcit der BegrOndung des 
Sän~erb"Ddes, und Inan kanD flieh nur frt'uen. alle hemmenden 
Eift'rZ!lüchteleien e.C. hflseiti~t. IIl1d die Gel'an!skrAf.e unserer 
Sladt ZII eiorm schönen und vielversprt'('heoden Ganzen verbunden 
zu sf'hen. Da!ils es nicht an Itut.·o Stimme,1a und ebenso wenig 
an Lust und Eifer VClIl Seite dcr SAn8er. noch ao Thätit=keit u,.d 
Gcschit'k VOll Seile der vt'fschiedfloen Dirigentfln rehi", bewiesen 
die 'ast durchans recht gt"ungenen l .. ei8tun~en der eillz.elnen V~r. 
eine, sowie ein 1)lar recht wirksJJID im Gesawm.chor all8~eführte 
Gt>singe. Allch d8~ S.reben einzehat>r besonders 8timmbegabler 
l\1il~lie.Jer, si(~h durch Sololeistungcn hervorzulbtlO, können wir 
als gt'~ensri.ig aneifernd lind angen.·hme AI,wechfollun~ in den Produc· 
lionen !t"\\'ährend Dur billigen; nur möge ttabei von den SolisieD im
mer eine sor~fälrige Auswahl der vorzotragendf>ß SologesAnge in der 
Art getroffelJ werden. dass man diest'lben fllch ihrer Gattung in 
eine gewisse Uebert>ln~timmung zu briol!';en suche, und dt!n eigenen 
Kröftt'n li!ehtihrend Rt>cbntln~ tra~e. Wir sprechen di., zuversicht· 
liche Hoft'nlJlI~ ans, dass 1\fainz und df'r miuelrheioische Sänger
bund mit der Zeit eine hervorra~ende Stl!lIe in dem grosseo 
"delltschen 8än~erhunde" einnehmen werdf>n. 

Berline In der zweiten Sinfonie·Soiree der kö .. i~l. Kapelle 
kam hit'r ein lIoch nicht ~flhörlps \\Terk, nämlich Fr811z Lachner's 
"Suite ftir gro~ses Orcht'btt'fH zur AllfführulI~. E~ beSIeht dit>se 
Suite aus vier Sätun, nlmli,·I.: Präludium, l\lcnllf'tI. Variationen, 
Marsch lind Fuge. Ilie Wirklin~ des ~anz('n W f'rkes "'lU eine 
8u~'1erordenllich ~ölIs.i~(', und wenn einf>r~ei.s das Urlheil der 
Sachversländi!!en ent~chif>den zu Guns ... n df'sselhtHl ausfiel, 80 
war allch die Aufnahme von Seite des Publikum~ eine so überaus 
!t-l,hafle und freundlichp, wie ~ie sich bei fJeuen Werken hier nur 
Ausser8( seltt>n kund gieb.. Fr. I..achner hat in dit'sf>1I1 ~chöneß 
Werke bewiesen, dass er nicht allein ein 8usgt>zeichreelt>r Theo
reliker il4. sondern dass ihm bei volisUilldig~.('r Beherrschung des 
Inslrumentalen auch ('in reich sprudt>!ntJ.'r Quell der Erfindung 
und eine st·ltf'oe COlllhin8tionsgabe zur Seite steht. 

Leipzig.. Am 4. November fand das er!\le COllcert der 
"Eutt>tJ'c" lIn.er dt'r Leilung dt's lIeUf>n ()iri~eh.en Herrn Adolph 
Blas s 111 a n n aus ()res.lf'!l slaU. Zur Erillnernn~ an l\lendelsohn's 
Todt>stag \l'urde dt'ssen A-dnr·Sinfonie allf~f·rührl. Ausserdem 
enthielt da", Programm die Mt·(It-a·Quvt"rlüre von Bargiel und die 
Ouvt>rtüre zn .,EuryaUlhe." Sodann spit'l.e Fräul. Sua Magnu! 
Bt'elhovt'n's C· moll·Concert, ein Notturno von ChOPID uoJ die 
Rigolelto- Fantasie VOll Lisd. Frl. Clara l\ladihi san~ eiue Arie 
VO'I Mozar., und zWt'i Liedt'r von Franz S(:hubt·rt. Die Orchf·~ter
slücke wurdf'n rf'cht ~fllungfln aU8~.-ftihrl, lind Herr Blassmann 
lieferte d .. n Bt'wpis seint:r Tüchtigkeit für die tibernommeoc Aufgabe. 

*: Der ilalieni!o>che Op.·rncompClflis( ~Iercadanfe. in Nl·apel 
lehend, is: tro.z der Sor~falt der bf>röhmteslt'D Augenärz.e Italiens 
leider :::Anzlieh erblindet. 

strrckt>n. o.ler in den Abendstunden znr rllhi~eo Arbeit oder Let~türe 
h.nHeezf'n, ohlle von Ilfthenan, von 01.,.,. und von URleli durch 2-
un,l vit'th4tllligf's Clavier~ek lappt'r auf~t'schrf'ckt zu w"rden, und 
nun d .. nke lIIan sich .. rsl da .. Sc!hreekiiche Ullserer Lage, wenn 
8n die SIt-lIe die~f'r ulIl.a1.hli~f·fI Clavwft', die dO('h r;rö!4~tenrh .. iI8 
von d..... S('höflell H"Plc·hlech.e h"8fb.·ilel werden, Trornp ... en, 
Posaunen und Ophiclf'il't'n Irt't ..... wl·'.n wir ~1"1l der vc·rl!lt'ichs. 
Wf'i~e lIoch ur.If·rhallt'lItlf'n TOIlIt' .. t·rn uud FlIIgprübllug"" auf dem • 
Clavierf', von allt·n S .. i.en mit ,jen I!rA~sltch fönl·lld .. n ,-rMlen 
Vpr~llchen in d,.r h .. il~afllt·n LtllI~f>n~yrnna"t.k ~pmßr't"" werllfOn, 
Ulltl w ... an 81au .Jbr dann gf'wi~!t s(~hwer vermisl'Ilt'n R .. verien, 
NOllllrn .. n, CaH('o.frfl IHld Fontftinen. Putpourri's uIIII TAllze oll t!r 
Art uns aUf4 d,.u oft't'llen F .. n~'.·rn all~"llhalbeu Trornpt" .. ·u - Fan
farelt lind be.äut ... n,leA Ophiclt'id"II~f'plärr .. nf!!eg.·lIschallt t W.-nn 
Hr. Alltho .. ~ Sax Ulut !'will Fr .... n.l. der Arz' I.i(:h. Z.II ",I .. icher 
Zrit e'WIM Ohrt-n· und N .. rVf'UMc.rkelldes erfinde .. , daun wehe 
unsern Kiudern und Kindt'8kindero. Anm. d. Red. 



e: 10 Wien kam am 4. Nove.her Ilaflchner's "Templer 
"Dd Jüdin" nach 14jlhri~er Ruhe-. und in der Deuen Orches •• r
•• immung wieder lur Auß"ührung, jedocb ohne licb eines gün.li,en 

(Erfol~e,. &u erf'euen. 

••• Der Gflsangle'hrer Ca r I NI c kein 0 res deo t der für 
"ie Hera"selzun~ der Orchesterslimmung "esboder. Ibltig war, 
ha' ein Schrif .. :her. lIuter dein Tilel: "Veber Orchester~.ißlmung, 
tI~n deulschen KapellolPistern Lei ihrer Versammhang in Drestl~n 

. tlen 28. Rpp.ember 1862. Als Manuscrip. gedruckt," verfasst 
und der Expedition des kgl. Horlhearers zur Verlheilnng an ein
.eimische und auswärti~e SachverstAndige eioe Anzahl Exemplare 
ibprgf.Leo. Schon früher haUe er dem Gelleraldirt'ctor Herrn 
Y. K Öl' 0 e r i, zein Elui mit zehll Stimm~abelo überreich., welche 
tlie Orchesterslimmuog von 1680 bis 1861 angeben. Diese Slimm-

. ,abein enthalten folgende Inschriften: 
J) 808. (Schwingungen in der Sekunde.) Lulli, Paris 1880. 
2) 820 Gluck. Iphigenie. In Paris 171.&. 
3) 822 Hlradel. Hasse. Gluck in Wien. 
4) 840. Ve81alin in Paris. 1807. 
') 843. Ilozart. Origillal. 
8) @60. 310zarl. )Iodificirtea Orchesler der katholischen 

Kirche in Dresdf'lI. 
7) 860. 'Vilhelm Tell in Paris. 18~9. 

8) 810. Dial)ason 1I0rmal. (Neue französische Stimmung.) 
9) 892. Opt'r in Dresdt!n. 186t. 

10) 932. Oper in Wien. 18tU. 

*.* Vor einigen 'Vochen starb in (Jondon Hr. K. Klinge
man n, St'creUtr df'r hanllöver'scheh Grsandschaft da8t'lbst, dr.r 
nicht flur rin ,,:rosler FreulicI und Förderer dt"r musikali~chen 

Kunst, sondern s .. lbsl in hoht'ßl Grade musikalisr h gebildt'1 war, 
, ... 41 ausserdem ein höchst scha'zclJswerthes poetisches Taleut 
I.esass. Er sland im freundlichs.en Verkehr mit F. &Iendelssohn 
Uilel desspn Familie, uo,1 die Tex.e mehrerer l\lendelssoh"~8cher 

Lieder, sowie das von diest'm componirte Singspiel: ndie Heim. 
lehr aus der Fremde"· silld aus Klillgemann's Feder geflossen. 

•• * Tichatscht'ck hat an dem Hause in Cohurg, in wclchrm 
Wilhelmine S c h r öde r- D e v r i e n' slarb, t'ine schwarze l\larmor .. 
tafel anbri",f'u lassell, welche in ver~olcJt'ten Lelfern die Inschrift 
• rägt: "In diesem Hause starb \Vilhelm ine Schrö.)er· Devricot am 
26. Januar 18€0." 

* .* Von Gebrüder Sc hot t in Brüssel werden zwei vorzüg
liche Instrumen.e: eine Violine von Ber~onci und eine Viola von 
Amati zum Verkaufe angeboten. Die Violine kostet täOO Fres., 
die Viola 600 Frcs. 

'.' Am 9. November findet in Wie n zur Feier des 60jäh. 
rigen Besteheos der Gesellschaft der l\lusikfreunde die Auffübrung 
von HAnders ,,~Iessias" slaU. 

*.* Theodor Müblhrecht. Chor·Director des Hoftheaters in 
Braußscbwelg hat die Composition einer possen Oper "Guslav 
Wasa" vollendet. 

*". Der 8au rines neuen Uofburgtheaters in Wie n ist nun 
beschlossen, und wird dasselbe auf den durch die Demolirung der 
lIölkerbsslei gewonnenen Flächenraum IU lIehen kommen. 

*. * Fra n z La eh ne r' 8 "Suile in vier Silzen rur grosses 
Orchester", Op. 113, eines der interessantesten und geistreichsten 
Orcheslt!rwerke der neueren Zei', ist nun auch rür die philhar. 
monischen Concerte in Wien zur Aufführung angenommen. (Die 
Partieur dieses Werkes ist kfirzlich im Verlag von 8. Sc b 0 tl 's 
S öh 0 e n in l\lainz erschienen.) 

•• * Die Hellmesberg'schen OUlrteu.Produclionen in Wien 
werden am 1. Novbr. beginnen und versprechen heur.r besonders 
ioceressant zo werden, indem sie nicht I.ur neue Werke sondern 
auch neue Persönlichkeiten vorzuführrn versprechen. 

*. *, Die Kap .. llrneh,rer der ös.rrreichisehen Armee babeD in 
Anerkennung der vielfachen Bemühungen des Armeekapellmeiaters 
Herrn L e 0 11 ha r d t um die Zus.andebriogung des IliIi,air-Kapell
meisier-PellsionttVereills demselben als Zeichen ihrer Dankbarkeit 
eiDen silherneo Ehrenpokal gewidmet. Dieses ebeDso kults.reich 
ausgeführte al. werthvolle EhreDgeschenk wurde Am 1. Oclober 
dem Herrn LeoDhard& überreich.. Die Daok.drei88 war VOD tU 
&.peIlDlei.cerll der öslerreichisebeD Armee DDtC'rzeichDeC. 
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·111· Am I. Novemher fand im Gewlndhaus-Saale *u Leipzig 

das bereils (rüher angekündigte Concert des Hprrn Wen dei i n 
. W e i. sah e i m e r slaU. Das Programm ,."slelben enthAlt rol

gendes: I. Theil: \'orspiel zu ,~die l\leislersinger von Nftroberg" 
_ von R. Wagner. (Neu und von dem Componis.en l!Ielbst dirillirt.) 

- ,.Das Grab in BusentoU
, Ballade für 88s .. solo, 1\fAnner-Cbor 

und Orchester, comp. von W. Wei~8heimert das Solo vorgp'rallen 
von Herr RObs.men. - Cnncert für das Planororte io A.dur 
(Nr. 2) von Franz 'Jiszt, vorgetra~en "On Herr v Bülow. - ,,0 
lieb' "0 lang du lieben kannst," Cantafe für gpmiseh'en Chor und 
Solo mit Orchester von W. Weissheimer, - 11. Theil: RiUer 
Toggenburg. Sinfonie in einem Satze (5 Theilp) für gros8e8 Or
chesler v. W. Weissheimer. - Chöre J) "Trocknet nicht, Thrioeo. 
der ew'gen Liebe"; Frühlin~sJied, compolJ. von W. Weissheimer. 
Die Soli's gesunl/:en von Frl. Lessiak und Hrn. John. - Ouver
tOre zur Oper "Tanohäuser" von Richard Wagner, uoter Leitung 
des eornpooisten. 

Was nun die Compositionen des Herrn Weisflheimer belrift't • • 
so fillen die Leipziger "Signale" üb,'r diesellu'n f'in iusl!ferst 
s.renges, ja völlig vernicbtendes [r.beil. 1\1ag dieses auch viel
leicht zu harl laulen, AO mllss es doch schon recht arg gewesen 
sein, was Hr. \V. den Ohreo clps '~eipziger Publikilins zu~emn.het 
hat. da leihst der Berich.ersratter der Brendel'schen Zei.uo" 

~, 

R ich ar d Po h I, der gewan,He und unermüdliche Pane~yriker der 
sogenannten nendputscben Schule und ihrer ,,' erke t die dem eif
rigsten Anhänger jener Schule dargereieh.e Pille nicht 8tark gellU~ 
zu verzuckU(J wl1s~'e, da:-s oicht das billere des Tadels noch 
recht uoan~enehlß ht>rauszuscbrnecken wäre. I>er "RiUer VOI) 

Tog~eoburg" namentlich scheillt ('in wirklich schauerliches Ton
gebilde Zll sein, welches seihst die ~Iilch des zlrllichs.tn Rezen
sen'en - Wohlwollt'ns in gähren,J Dracht'l.gifl verwandeln muss. 
Herr Potel weist übrigens Hrn. \\Ttissheimer, da es mit ,I .. r "Sin
fonie," wie es scheint nieht recht gehen will, auf die Oper an, 
ufld stellt eine Opt'fncomposiaiou des!o(olben iu nahe Aussicht. -
Uebt>r Rich. 'Vagner's Vorspiel ZI1 "die lfehltersinger V(llJ Nörn .. 
berg" urtheilen die Signale ebenfülls sehr absprechend, nament
lich vorn Standpunkte der komischen Oper ans, währf"lul R. Pohl 
in dem~t'lben ein ~fei8terwerk erblickt, IJllrJ schlit'sslich sagt:: 
.,Mit jedem IIt'uen Werke .riu \Va g n c r 1J1I5 altt ein Neuer ent .. 
gegeII; er ist ein Meteor, dessen Bahnen uliberecht"Lbar sind. 
l\lit Beslilllrn.heit ist aber zu behaupten, dass seine oeue Oper. 
deren 81yl durch das "Vorspiel" ~o prä"nant characferibir. i~ •• 
eiDe vit'lIeicht noch grösserc Pupulal'i'ät t'llangen wird, als ., Tann. 
bl user" und "Lohcngrin," ohne dem Stofft= oder der Arbeit nach 
mit ihnen verglichen werden zu können. ,e Die Zukunft wird ent .. 
scheiden, in wiefern diesel' Prognosticon ein richti~es is., jedeo
falls wird man dem ersten Versuche 'Vagner's auf diesem für 
iho neuen Felde mit lebhafter SpanIJung entgegensebeo. 

.A. N Z B 1GB. 

Im Verlag von Falter " Sohn in München ist erschienen uDei 

durcb alle Bucb- und Musikalieohandlungen zu beziehen: 

Sammlung äthtet Qt~rDIer JafiDnal- Jitbtt 
für vierstimmigen Männ er-Gesang arrangirt 

von 

~. P u e 11 8. 

«I Rerte a 64 kr. Partilur ebenfalls in 6 Heften i 24 kr. 

Diese Sammlung enthält 30 der schönsten Lieder, wie sie 
in den Thllero TYlols lesun~en werden. Die vor.refßiche Aus
wahl, das ausgezeichnete vierstimmige Arrangement. sowie die 
elegante AusstaUuni dirften dieser Sammlung weilau. den VOrlug 
andeter Ahnljeher Sammlungeil ~eb(·n. Noch bemerkeD ... ir .. das. 
die Abnehmer der vollsllndigen Sairnmen-Au!gabe tUe Pardtur 

~ IU slmmUicben Heften ~ rat i s erbalten." 

'erl.,..",'I. Rede" •• r: IB. rOICIIBIB. - Bracl .... RIU'IIB • WALLAV , ..... 1. 



11. Jahrgang. 24. November 1862. 

SUDDEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 

ämtern, Musik- u. Buchhand- Durch die Post bezogen: 

lungen. t BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. .LONDO N BEI SCHOTT" CO. ~ 50 kr. ode 15 Sgr. per Quartal.l 
Ia~w ...... :ft • ..r ........ ~. lJ.,rtI"""".~~~,~"""""""", 

Inhalt: Martheus le l\laistrp. - (Corresp.: Rf·gensburg, Zürich, Basel.) - ~ach!'ichCen. 

ltI R t t 'I eIl sie JJI als t r e. 
Ein Beitrag zur Musikgeschichte des 16. Jahrhunderts, 
nach Quellen bearbeitet und mit Musikbeilagen versehen 

von OTTO KADE. 
Mainz, Verlag von B. Schott's Söhnen 1862. 

D(·r Verfasser hat vorbczeichnetf's Werk der OefTeotli('hkeit 
übergehen, weil "der Forscher, der K,jn~tlel' die Pflicht hat, die 
Kennl"iss der Alleren Tonkunst crwrift>rn, und Bau~teine zum 
reifert>n Vprsländniss einer Zeit beitragt'n zn hf'lft'n, .Iit .. durch 
ihre grossarrigf!n, nnv(lr~ällglichen S('höpfun~en !n'fechtrn An~prnch 
auf allgf'meillf're \VfirdignlJg' hat. Ein AkleJlgf'treues. aufQuellen
forschung ruhendes Lebensbild au~ dem t6. Jahrhundert hiogra
phisch und kunstgeschichtlich in möglichster Frische, I.J(~b~·lldig

keit und VolIstäntligkeit zu entwerfell, da~ war die Absicht bei 
Abfassun~ vorliegender SchrirL.~' 

Das Werk zerfällt in einen hiographibchen Theil, der sich 
auf Acten gründet. welche dem SI8aCsarchive zu Dresden ent .. 
nommen sind, und in eint>n kritischen, der die Thätiglu'it des 
Meisters einer Wiir.Jigung unterstellt. In einem Anhange b('finden 
sich musikalische Beilagen, für welche die Originalwerke lheils 
in Druck, theils in l\Ianuscript aus gleifher Z.dt vorlagen. 10 
Bezug auf die Wahl dH Notenbeispiele wollte dei' Verfasser nur 
in allgemeinen Zügen und Umrissen auf die reiche Fl'u(:htbarkeit 
des 31. 1 e 1\1 ais t re hinweisen. 

Das I. Kapitel bt'handelt das Leben le IUaistre's. 
Bezüglich des Namens dieses Mt'isters ist der Verfasser der 

Ueberzeugung, dass der vollständige Name desselben 1\1 aC t heu s 
I e Mai s t re gewesen ist, welcher j~do('h bei der ungenauen 
Schreibwf'ise des 16. Jahrhunderts nkht immer ,'ollständig bei. 
behalten wInde, und zwar um so weniger als "er selber über 
die Schreibweise seines Namens nicht einig war." 

M. le l\laisfre ist wahrscheinlich im Anfange des 16. Jahr
hunderts geboren. Thatsache ist, da~s er im Jahre J 6b2 als 
Kapellmeister am Dome zu Hailand angestelh war. Thatsaehe 
ist es ferner, dass er eiD geborner Niederländer ist; der Ort 
seiner Gehurt konn.e bis jetzt nicht ermittelt werden. Von seinen 
Jugendjahren weiss man nur "dass er von Jugend auf dem Studium 
der ftlusik ergeben gewesen." 

Wie vorhin bemerk t wurde, war le Maistre CapelJmeister 
am Dome zu Mailand. Seit dem Sep.ember des Jahres 1664 er
scheint er als Kapellmeister am chursächsisehen Hofe. 

Die chursächsische "CaDlorfY·· hatte damals eine wichtige 
Stellung. Was der Reformalor für die protestanlische Messe und 
den ganzen musikalischen Gottesdieust geschaffen haue, war den 
Händen dieser Kapelle anvertraut. Da nun hei dieser Kapelle 
damals sich ein berühmter Italiener befand (Anton Scandellus), 
dem le &Iaistre vorgezogen wurde, so erklär. dieser Vorzug die 
Grösse des Ruhmes dieses M~isters aus den Niederlanden. 

Die Zeit seines Todes wird in das Jahr 1677 geBolzt. 

In den folgenden Kapil('ln spricht dt'r V t>rfaslier von le ~faisfre 
als Tonsetzer. Die zahlreh:hen 'Vetke desselben lieferten dem 
V t.'rfasser ein ßild des inneren Menschen und Künsth!rs, welches 
er in möglichster Klarheit darstellen will. 

(las 11. Kapitel umfa~t:ll die gedruclttt'u \Yerke le l\laistre's. 
Dt>r Z~·jtfolge nach steht ohr.. an eiue Sammlu ng weltlicher 

Tonslli('ke, bekannt unter dem TItel La Battaglia taliana. 
Diesf's Schlacht-Tongt>mälde ähnelt mehr dem l\Iadrigal als 

dem Motf'lt. ßemf'rkenswerth iSf, dass es nnr für Singstimmen 
gesetzt ist unt! zwar in einfachen Accortlverbintfullgen Dach dem 
tonisclu'n Characler. 

"Der ällt're Tonsatz, 8chrpiht .I"r Verfasser Seite 2:), war 
seiner Natur nach cin wesentlich melodischer, im Ge~eflsatz zu 
dem modernen, der ein wespnlJi<;h harmonischer ist. Aus diesem 
Grunde erscheint er nicht selten harmonisch mangelhaft, im 
Gegensatz zu dem heutigen Tonsatz, der zwar harmonisch reich 
aber melodisch arm sich kund gibt. Es darf daher nicht auf .. 
fallen, wt>on lIlan im genannten Werke oft mehrere Tacce hindurch 
nichts als die Tonika und Quinte hört. Wie mit der fJarmoni. 
sirung, ebenso sparsam war mau damals im Gebrauche der Dis .. 
sonazen. niezlI Iwmmt zu bemerken, dass in damaliger Zeit 
und speziell im obigen Tongemälrle die Rythmik in weit 8usge
dehlltercr \Veise als in neuerer Zeit benützt wird, um Leben in 
die Composition zn bringen. 

Ohige Sammlung enchält auch Vi 11 0 t e n (Bauernlietler) für 
Freunde leichlfl'fligrn Gesanges. Le i\1ai~tre wendete sich aber 
bald wi<>df'r ausschJiesslich der kirchlichen Satzkunst zu. Der 
Verfaflser meint, da"s diese ausschlirsslich kirchliche Satzkuns& 
dem Compnsitcur geschadet har, indem rlach seiner Ueberzcugung 
die kirchliche Tonkunst durch die weltliche erhebliche Vor
theile geuiesse. 

Bei der Abhandluog über das Werk des le Maistre .,C a t e
ch e si s" bemerkt der Verfasser, dass es in damaliger Zeit SiUe 
war, den Ca 0 t u s f ir mus dem Tenor zuzutheilen, ein Umstand 
in dem er die Ursache jener Feinheit des Satzes, jener Weich
heit der Klangfarbe findet, welche den äl'ern Tonsatz wesentlich 
auszeichnet. Von Winterfeld ist der entgegengesetzten Ansicht. 

Auf Seile 65 wird der Unterschied zwischen Setzer und 
Sänger bt'zeichnet. 

Der Setzer musste nicht zugleich der Erfinder der Weise 
sein. Wer zu einer Weise den Contrapullkt ausarbeitet .. , wurde 
gleich dem Erfinder als Tonsetzer geachtet. Für das Lied: "Bilf 
Herr mein Gou, in dieser nol" ist le ~laisCre Erfiuder und 
Setzer der Weise. Die &lelodieführung dieses Liedes wird jedocb 
nach des Verfassers Ansieht von I .. uthers Melodieen weit über. 
troffen, in einem Punkte kommen aber. wie der Verfasst'r meint, 
beide überein , nämlich in der eilischiedeoell Bekämpfung der 
anlilutherichen Ansicht von der Verwerfung und Verachtung der 
Tonkunst. (Seite 62.) (Schluss folli") 

-c ••••• 
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+ Ich habe allj4hrlich am Bf"ginoen, in der &liUe und am 
Scl,I~88e der Saison fiber die hiesigen l\lusikverhlltoist1e herichtet. 

"euer brghine h~h mit der uoter der vortrefflichen Direction des 

Herrn \V ihr I er atehenden Oper. 

Naeh.lem bereits zwei ~Ionafe Vf"rfl08Sen sind, dürrte ein Ur
(heil ermöglichl 8tsill. I('h muss al1f"rkennen, dass sämmtliche 
l\liegHedf"r vom rf"~sten Eif,'r hesef"lt, ulld von clf"r ß(·dentlJng 
ihrer· Anf~al.1'l durchclrllOgen sind Oie einzelnen Leiscungf'n he
• reß'eud, folgf"ndes: Frl. Bö t t ger die ('rste Sän~erin, eine Heb
liche Etschf"inung und n('u t'ngagirt, ist im ßesiaze köstlicher 
und rt'idu'r SlimmmiClel; sie ~ehic.et ütwr mehr als 2 Octaven, 
lind ist 811ch die l\Iiuellllge .He melalJreichsIf", ~() sind ,Joch anch 
die ühri~en 'föne voll, rt'in lind JIt!JI. Ich wünschte nur da~s sie 
sich vor For~irllng ihrer Srimme hÜIt', wt"ldlC ihr('m Organo lind 
ihrer L«,islllllg Eintrag thun wür,le. 'Vas ibre Schule aullelaragt, 
80 !lind die Acurau'sse, mit der sie A Ilt'S singl J die Gt'wissen
hafcigk('iC, mil welcher sip. jede .. igene Zuchat vOn der Composition 
fernhält, der llünkrliche Anschlag dcs Ton~, die V trmpidnng des 
Hin. unJ Herzichells und ihr schönes Portam(~D'O, nuzweift'lhafle 
Bewei~ .. , .Jass sie witldich ehle Schule durchgemacht haI. For.
gese.zet>" Shlllinm wird ftlu'h jene geis,ige V.·r.iefullg in .He je-

Weili~e Rollt" J·ene ~elhsfschaffcnde \Viedergabe fr('(nder Charactere, 
~ , . 

jeoe wohlthllende Frcl'lf'il de'r l>ar~tf>lIung ('rmitteln, welche die 
höchste 'Veihe der dr8m8.isdH'1l KUlisl ausmachen, aber eben da· 
rum auch nur Eigenlhnm tier gereiften Kliosller sind. 

188 

Fr), B r ü c k n e r ist als gewandte Sängerin schon gt"nannt 

worden; sie hai als 1~8t.ella im "Roberl:' als Lt>onore in ,.Stra. 
della" una als Elvira in der "StummeH ihre früh('r t'rwähn.en 
Vorzüge wieder eutwickell. Dassrlhe gilt von Hrn Erb er, dpm 
ersten Tenor, dt'8sf"n Robert ('ine vortrf'fßiche Leisfung ist, sowie 
von IIrn. Grflnwald, .. il1t"m Baryton, der nach Stimme, Vortrag 
ull,1 Spiel für jede Hofhiihne befähigt ist. Hr. K 0 c h, ncu engagirt, 
hat eine ~onore, l(fäfli~e, mehr in .Iie Höhf", als in die Tiefe 
reichende Slimme; da er r;rosscn Fleiss und eifriges Studium 
bekuradet, wird es ihm all Erfolg nichl fehlen. Hr. Fr ä n k I, ein 
A nfäng,.r, besit zt eine hesond"rs in der flöhe woblklingende 
TeuorMtimmp. Oa!t Puhlikum will ihn durch Beifallsbezeugungeo 

sichtlich ermuntern. sich das anzueignen, was ihm noch mangelt. 
Der Chor leislet was in s('ineo KräfteD steht, und das Orcbester 
vertlit"nt alles Lob; in Bezug auf heide wl\re zU wünschen, dass 
die Mittel zu einer Verstärkung derselben gt'geben wäreo. Kapell
meister ist Hr. Zwicker, ein theoretis('h und praclisch durch
gebildeter Künstler. 8ie sehen aus diesem W cnigen, dass unsere 

Oper zu den beslen Erwartungen berechtigf. 

••••• 

.Aus Zlirlcll. 
Anlan,. November. 

Das Repercoire der Oper enthielt folgende Werke: Hugenotten, 
Freischütz, l\tartba, \\ eisse Dame, Uodine, ltlaurer und Schlosser, 
von delleo die erstgenannte Oper am Uebelsten, diu Undine mit 
zwei prAcbligcn Dekorationen von M ü b I d ö r fe r in Manuheim 
aUAgt'slattet, auch musikalisch, obwohl gewaltig beschoillen, am 
Bet4teD ausfiel. Ein Ereigniss ratalster Art, für dpn Unlernehmer 
aber wie für die Musikfreunde ist das plötzliche mysteriöse Ver
schwinden dt>r Frl. Sc h r öde r, welche die beste Kraft der Oper, 
und als solche allgemein anerkannt war. Sie ging unter Erlegung 
eines hohen Lösegeldes, oachdem sie noch in der Titt"lrolle 
"UndiDe'l wohlverdiente Triumpbe gefeiert. Was das übrige Per
sonal anbelangt, so fanden wir unsere Andeutungen weiterhin 

best4ligt. Herr GöUe is. ein braver Singer, seine Stimme eiD 
reiDer lind weder for~irtflf noch weichlicher, Ron.ler .. rech' frischer 
Tt>nor t sein Vor.rag corrt'ci uAd ohoe jtt-de alanier, aber seia 
Spiel in der ~"o8sen. wie Spieloper leider ,IPb, im Genitiv stehend. 
Doch kann man dieR nicht Dnr eh-rn braven Singer verleihen, 
soodern sogar froh sf'in, dal'l~ f'8 so il"; alA ~.hi lvollt'Ommeöer 
Heldenftnor wArp, f'r nicht hier. fIIondprn an einem d('U'SC'htD 
Horahea.er, Oer ßassi8t Hr. Fis c h pr hae t'benralls forh\'Ahrend 
sehr an~esprochen, wpil spine öussprse !lonorf". 1IIf'.allreiehe SI imme' , 
VOll ihm .refßich belu·rrsf·h. lind künsClerisch ~.·handhabt wird, 
darum sehpn wir aur'h übpr flein «>.was monotones Spiel ~prne 
hinweg. ßt>iHrn. Ro~ner, d«>rals Plumketc und Kühlpborh 
recht wacker war, wirke der feine Vortrag mehr als das Vd
lumen der Slirnmp, während der zweire Tenor Herr G r Ö 8 ehe r 
zwar auch aflmulhi~ i~f, doch nOf·h vit'1 be8s .. r ins Ganz.., ein
~reif .. n wlirde, Wt'nll sich mehr Sichf'rheil lind Studium vorfände • 
Herr Sc h m i cl • ha tJ e r war in der Partie des fI an 8 (Undille) und 
ß a pli ~ I (llaurer 11. Schlosser) rf'('hl er~ölzlich und lobf'nswerth. 
Der schwächs.e Theil des Eflsemhles blpibt dpnlloch nach dem 
W t'g,;all~e der Sc h rö der einzig der Sopran, indem "8, wie ~e .. 
sagt grosser Sel"scüberwindtJn~ bedarr, Frl. See I i g, df"r Prima
donna atout prix, in die höher gelegpnen Chorden ihrer Par
tieen zu folgen. Wir ",üse'eo auch von ihren letztf"rn Leis
eungpn nicbls zu loben als die Resignafion, mit der 8ie sich in 
"l\'larlha" zur Na n c y degradirre. In dt"r "weisseD Dame" liess 
sie die Arie des .. trinen Acres einfach we,; und in den "",,ge
not.PD'· de.onir.e sie die Varenline. W «>no doch .-olche bühnen
ge"'andte Damen mH Illltem Spit"l, dem Beispiele dt'r Ir 0 h a DU. 

W a ~ ne r folgen wollt .. n lind nach dem Erlö!ilchen de~ Schmelzes 
ihrer Slimme znm recilirend .. n Schauspiel üb('rgin!tenl 

()er neue Orchesterverpin ,z:ah am 28. Od. ein grosses 
Concer' im Theater, und spieltt>, durch hiesige Kün~tler versrärkr, 
im 1. Abonnpmen's·Concert. Die Programme Idan~pn zwar sehr 
gUf, aber die Ansführlllill lie~s im Klane;e um so mehr Im wÜllschen 

übrig. ftlan tru~ vor: Ouv('rtüre zn "EuryaDth .. :' df'm "Wasst'f
trAgt'r" u. den "Hehriden," die MlI~ik zum "Somm .. rn8(·hls'raum" 
und 8eethovf'n's C-moU·Sinfonie. Allein der Griff ~ing zu hoch 
und war zn keck. WenD auch einzelne Mit~lieder dps Orcbf'stt'rs 
ihre Schuldi~keif zu .bllo bt'müh. waren. so maD~ehe um so 
mt·hr die richti~e Lf'itun~; d(>n lU .. isterwerkt'lJ (ehltt· die Meister
hand. Herr F ich I el her ~ e r mal!: in df"r Oper f'ifri~ und uner
müdt>t sein O"chester zusarnmenzuhaltf"n, fortzurt>issf'n, zu zügelo 
und im ßy,mis(~hen sorgfälli~ zu überwachen ver~cehen, abf"r eine 
Beethovt'n'sche Sinfonie von grösster S('hÖDheil ahpr auch Sl~hwie
rigkeit und die feine lind duftige Musik .. inf'8 Mt>ndt'lssohn mld 
Weber erfordert doch viel mehr. \\ enn schon in df'r Oper 
selten eine gt'naue und scharfe Tr('nmIßg df'r gt'\\'öhnlichpn dYIII. 
mischen Grade und Momente zu hören I 80 t>ntsdHlldigt>n wir ps 
gerne mit .Iell weDi~pn Proben und dpn vielt'n Arbt'if«>n d~s 

Orches.ers; welln man abpr bei ehenso s('hw8c'ht>r Vorher(-i'ufl~, 

wo nicht maD~elnder Einsicht lind oherflächlicher Ausführung, 
Werke im Cooc·ert·Saale zum Vortrag 8u~g .. \\'ählf, wie die kürz
lich zu G~hör ~el,rachtPn, so ist ditos I .. ichtsinni!;t ulld u .. künst
lerisch. Auch häUe bpdarht werdf'o sollen, da~s in d .. m se J b f' n 
Saale die sei b e rif"~enhaft .. C.moll-Sinfnnie floch vor f'inigen 
Jahrpn den 8 e I ben Zuhörprn von klch. W a g n er vor!:f"(iJhrt 

wurdt>l Von den kleinf'ren VOrlrÖl!:f'ß dif"ser COllct'rfe ist noch 
eines Ohoposolo's dp!! Urn. K lern c k e VOll W i .. n J und f"in .. s 
recht braven C .. Uo. V ()rlra~es des Herrn K n np p von Be r liD zu 

g<,deoken, heide Mi 1~1 iedf'r ullseres j u 11~t'n 0 rches I ers. 

Ein wit"derhoh anstt"kündi~.E's Conct>rt dps Mr. d'.~ rf!;«,n ton, 
berühmten Claviercompooisfen, kam aus l\laugel an Subscribenteo 

nicht zu Stande. 



AU8 Da8el. 

Unser Theater, seie Mitte Octoher eröffnet, biete. d!e!4es Jäll, 
~eDl Operolreuode eine schmale und ma~ere Kost. Die Oi,ecCioD 
~atl" Herr W .It her, derselbe welcher in lelzter Saison das 
Zur'e.her Theacer 'eitet... Da~ Personal tier heuti~ell Oper besteht 
.aU8 den Damen Frl. Viala·Mittermair und Frl. Rohert, und 
1I .. n Herren bieger und Khalss (Tenor), Mayer unel Dreuer 
(Ba8s), fiber deren Lei8run~en wir rin aud .. rnlal sprechen wollen· 
Oa8 Repertoire brachte indessen folgende, den KrAflen allerdings 
ziemlich e'ltspreciaellde Opt"rn: Czaar u. Zimmermann, Stradella, 
Mask .. nball v. Aubfl'f, die beiden ScMitzen, Orpheus in der Unler. 
welt und zur Eroft'nun~ I .. n~retia Borgia. Frl. Sc h m el zer von 
lJa~burg ~al'tirte in ~Iartha. 

Von deli A bonntmencs.ConcfI'rtpl1 hah .. n b .. reiCs zwei elalt
-I!;etunden. Das erste brachte an 11IslrnmPiltalwerken eHe Sinfonien 
in C-dur von 8eethoven und A-moll (111) von Mendelssobu·Bar
tholdy, die Onv,'rlürrn ZII Wt'her's •. Ohf'ron." "Lodoi!'4ka" von 
iiherllbini und "lphiKt'nie in Aulis" v. Gh)(·k. Von den Zwischen
,ip9f'h is' namf'l,tlich clf'r G('~an~I!I"orträ~e de~ Kammersängers 
H~rrn M are he s i von W f'imar rühmli('hst zu .. rwähnen, welcher 
Wprke der ver~ehiedenAten Richtungen glf>ich vollendet Aao~ ... im
lieh: Arie aus "Ezio" von HAndel t Lf'Jlorello's •. Rpgisrerarie,u 
Schubprt's "Wandfl'rt>r" und Rossini's ,.T,trClltpllp." Fprnf!r ver
anstallpfe unser witckprE-s Orehf's'er zn Gnn!ilteon 6eioer Un.er-
8,ützungAI,as!le.pin Conec'rt. clofl cI .. s Srhöneu nnd Guten ~8r viel 
.tJarhot, indpm Hayeln's D·dur- und ßet'rhovpo',s C-motl-Sinfonie, 
und die Ouvertüre zur .,Zaubf'rflöle" rech. t.rav wied~rgegeben 
wurden. 

~ a e 11 r I e Il tell. 

o Malnz. Die r ... f'ip1.iger "Nt'ue Zeoitschrift für ~f." bringt 
mit dflrrt>n Wortf'n dip Na"hriehf, dass Fel. Ilavid's Oper "Lalla 
Roo~h" in 8 r ,j ~ se I kaum "inf'n Succes d'estime err'JfJ~cn hohe, 
uud die \Vipne'r "Blällpr für Kun~lc, f'rc. cJrlJckf'n dips einfach 
na('h. Wir WIS"len nichl aus wplcher Quplle diese Nachricht, die 
je .... nralilol eine irrlhümlich .. ist, ~f>ßO!olAf'n sein mag; wir hab ... n in piller 
unMer .. r lelzten Nr., gt'Sftil zt auf Privatnarhr'ichfen und die üht'rpin-

)( stimm.'ndell ßerh·hc .. aus Rrti"sf'1 UIIII Anlwerppn nur k,u'z angr.deufet, 
da~R clt'r Erfolt[ df'r !!;enannt pn Oper in heiden StIllten ein voll
s'ändi~fI'r war, lind die Thalsachp, dass dipsplhe in Paris ihre Zug
kraft unv .. ränd .. rl bf'währt. ~pricht wohl .. bf·urall", d .. ullit'h ~pnng 
rör dpn \Verfh cli"~f>s nf'lJe~len Wt·rkes df>S Cnmpollis' .. n dt."r 
"Wö!'tP." Dpr in 8rüsl!lel erschrinfOnde a"ide musical komme 
in seiner vorl .. lzCt'n Nummt'r noch einmal auf Fel. l>avid's Oper 
znrüc·k, nofl bt'ridllpt .. infac'h, dass "Lalla Roukh" nehpn Mon
signy's "Ro .. f' t't Colas" IwsrärllH!! mit anhaltt>ndpm Glü"kt' si('h 
auf df>m Rt'pf'rtoirf' d.·s Thffatre de la Monnaie erhAlt. "Das 
Gedichl "Lalla Rookh," h .. ip'st eR dort ff'rller, uMagte (4'el. David 
b .. soutlpr~ zu; zU .,tut·m pinh .. itli(·hf'n Stoffe hot seine Fantasie 
eine ühprf'illslimmeflch' Partitur ~(,I!ICh8fft'fI. die das Gt'präge t'iner 
ül".rraschellltf>1I Lukalfärhuflg Iri!!;.. E'4 ist diese MU~lJk vom An-

'faug bis zum Ellde mit .. inf'r aU~f'rlf'senf'n Sorlfalr tJlld Delika
te!o&se ~P8chrif'hpn I so d1l8!'4 k .. ine Nummer von der andern ge-

. drüc'kt wird, und jt'de dprselhpn df'n Zuhörpr, ohne ihn dc'rb zu 

pack .. n, in .. ine Ar' von .'ntzü('kplld"fIl Wohlbe-hag .. n v"r~("'zt. 

Was deo L .... ten von f .. in .. m Gesc'hlllac k beso~ld .. rs an "Lalla 
Rookh" g"'(allt. da~ iSI die Einfa('hh .. i, ,md rr .. mlt·he Erfindung 

'der I\lelodipen. die ('orrf'clp Heinhpit der Harmonie, und die 
all~st'rordeOfliche Ori~iuali'ät in .Ieln AC('ompaS:Itf'ßlent IIltd den 

. RitorllE'lIen. Allf'! ist fast glt'i('hrnä~sig bf'achl .. nswprlh 'c 

Da fliC' in Ilf>cte steht>nde Oper 8n Itlehrer"n d,.ut!il('hen Bühnen 
bereits zur Aufführun~ anlfpnOmmf'ß i~t, so wird tli,,!wlbe au(.oh 
bei UDS ohue Zweifel in nächster Zeit s(:hou die verdiente An-
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erkenn .. nl flDden, on" deD ehreDyolien Ror, den der Componi.f 
eich lin •• ' iu Deut8chland erworhen hat, noch bedeutend erhöhe •• " 

KiID. Am~. Novhr. wurde zur Erinnerung an Mendels
• ° h 11 ' .. Todestag. dessen Oratorium "Paulus" in dem zwei teD 
G ea e Ils c h a fe 8 - Co n ce r t e im Gürzenich aufger,ihrl. 

Bozen. Dt:r hier bestehe'lde ".'usikvereiu" erfreut sich des 
bestell Gt'deihehs ullier der vortrefflichen Leitun=: des Herre 
KapeUn.pis.ers N a ~ i 11 er, und zur besonderen Bpfriedi311ng ge
reichen .lie Leis.un~~n der von Hrl). Na~iller ins Leben gerufeoeD 
Vereinsschule , in welcher ge~ehwArli~ 90 Schnler lind Schüte
rinnen unentgelrlieht'1J musikalischen Uulerricht erhalten. Der 
Ver .. in !ah sich auch in Anerkennung der höchst verdienstvollen 
LfI'itung seines Diri~e'llen veranlass., demselben nicht Ilur eine 
GfI'haltserhöhulI~ zu bf'willigen, 80ndern ihn allch durch Ueber
reichul)~ eines geschmackvoll gearbeileten Tactl!Jlockes auszu
zeichnt"lI. 

Paris. Das vierte du populären ConcerCe von Pas dei 0 t1 P 
brin~t: OlIvertiire 7.U ,tSemiramis" von Rossini; G-moll.Sinfonie 
von ~I()zarf; A rla~io aus dem Seplelt von Deethoven lind 8-dur
Sinfonie von I-Jaydn. 

In der italienischen Oper wird Mozau's C08; fan tutte 
am 13. d M. zur Aufführung kommen. 

Aur dC'm 801Jlt'vard ~lalEenta is. seit eiuigen Ta~en eiD 
musikalisches Instrument ausgesfellt, welches die menschliche 
Stimme, besonflE'rs in dpn höhE'ren Lagen, lAuschend nachahmt. 
Es i~t dies die Erfiu,hmg eines Deulschen, Nam .. ns Fa b er; es 
stt-Ih <'ine l.4itzrnde weibliche Fi~ur vor, und isc nach dem physio
lo~ischen Prindp df's Kt"hlkopfs construir., dcr durch eine Kaut
schukrilhre dar~t>filt>11t ist. Oie S,irnllle bat (>inen Umfang von 
zwei Oclaven, un,1 singt verschipdf'lIe Aripn mit dpm Tone, der 

Klangfarbe und Stärke ('iflt>r wt'iblichfl'n Slimme. Eiuige kleine 
IUngel wird der Edinder wohl noch zu beseifi~en wissen, genug 
da!4s es ihm geinIlgen isl, die menschliche Slimm~ wirklich durch 
einen ~t'nial('n l'lechanismus nachzuahmen. 

Fe li c. Da v i d ist zum 19. November nach Compiegne 
eiD~eladen. 

I .. Pesaro, dem Geburtsorte R 0 S s i n i 's wird df'm vorfrelF
lichpn l\It-'ister auf Kosten der Herren 0 el aha n te und S a I a
man ca, Concessioflilre dEr römischen Eisenbahnen. ein Mono
Dlent erri('hfet wf'rden. 

In New-York macht Frl. Charloue Pa t f i, eine Schwester 
dt'f herühmlen Adt>lina Paui durch ihre Gesangskunst grosses 
Aufsehen; man glaubt, da~s sie ihre Schwester noch öberfrt'fI"en 
wird. Sie ist VOll Natur aus hinkend, hat aber für dipses Uebel 
so vortrf-'fflic'he' Hülfe gefunden, dass sie bereils mehrmals in der 
Oper aufgetreten is'. 

*.* Me y erb e e r hat von dem "Minllergefl.ang-Vert'in" in 
Wien in Folge drr ersten Aufführun~ des von Erslrrem compo
nirten Cbores: "An das Vaterland" den üblichen Ehrt'nsohf von 
einem K. K. Dukaten in Gold, durch den Vorstand des VereiDs 
in Be~leitung eines verbindlichen SchrE'ibens zugesandt erhalten. 

••• Wi e es hf'iASI, soll J. S' 0 c k hau sen als Gesanglehrer 
an der neu gf'litründcle'n Hofoperll6chule in Wien angesfellt werden. 

"'.* Der rühmlichst bekannte Claviervirtuose E. Pa u er in 
London hat in Anprkennuhg seiner eifrigen Bemühungen als l\lit
,lied der Ausstellung!ol-Jury und Geschworner des Zollvereins den 
preussischen Kronen-Orden 4. Classe erhahen. 

e.. Bei der j(jngst staugehahten Aufführung von Marschaer's 
"Templ .. r und Jüdin" in Wie n WBr dt>m Darsteller des Tue k, 
Herrn Hölzel, V..,bOtPD worden. den Originaltext des Liedes mit 
dem Refrain Ora pro Rollis zu singen. Herr Hölzel sang sein 
Ora pro nobis dennoch, und dafür wurde ihm die ParHe ab~e
DomlUt'O, ja man spricht sogar von seiner bevorstehenden Ent
la~sulig. Derselbe soll jedoch bereits ED~ltgementsaoträ~e von 
Herrn Trenmann in Wicn, sowie vom Hoftheater in Sruugart 
erhaleen haben. 

*:1,* Die von dem kaisl'rl. Militärllapellmeister Ho p f er
fundt'ne Te no r g fI' i ge wlJrde im Prager C]onrerva'orium geprüft, 
und als etn brauchbarer Ersatz fUf das VioloneeIl befunden. Das 
Instrument ist grö"ser als eine Viola und mir 6 Sahen bezogen. 

*.* Am l~. Novbr. wurde in Dreaden die Oper "Armide', 
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,,"OD G J u c Ir, ntu eins'lIdirt in sehr gehlo~eaer -"'eise zur Aut. 
rührQn~ gebrach'. Slimmtliche Mitwirkenden, Chor und Orchester 
bli1eingerechnef, wann von der Erhabf'nheit ihrer Aufgabe erfüllt, 
und 'eiste.en Vorzü~liches. Die Ver'heiJung der Rollen war fcat-
gellde : Frau Bürde-Nt·y, Frau Kreb'J·l\lichalesi und FraD Jaoner
Krall, - ArmidfO, Furie dcs Hasses, I..ucirlde und die UH. Tic:hat. 
8chek, set,norr v. Carolsfeld u. &liUerwurzer - Rioald, dänischer 
RiUer, Ubald. 

*". Du Gpnpral-Inh·ndan. Frhr. von Gall in SluUgart 
erhielt den Friedri('hsorden mit Sfern. 

*.... In" am b n r g fand am 4. Novflr., als am 75. Ja hrestng 
der frslen Anft'.jhrun~ dpr Oper .,Don Joan" (in Prag) eine Fest. 
vorstellung dieser Oper bei beleuchtetl'm Hause staU. 

*. * J 0 ach i m kehrt von London nach Hannovl'r zurück, 
um dort Während des 'Vinters die Hofconcerte zu leiten. 

*** R 0 ~ er kann, obset,on er die Stimme fa~t Ji!;anz vuloren, 
das Singen noch nit:ht lassen; er .rift jetzt auf kleint'rpn n.ihneo 
811f, so neulich in Vi n c e n ne s, wo er den glänzt'ndslen Er .. 
folg errang. 

-.. Frl. Des ire e Art 0 t wird vom 1. Decemher an im 
Trenmallnlheater in Wie n 12 Gash'orstellungen geben. 

*** Die Violinvirtt1o~in FrAnl. ß i d 0 gibt im Kroll'schen 
Tht>8t{'r in Be r li n Concerte. Ebf'n dasf'lbst ist die SällJi!;f'rin Frl 
Ade J j n e Pa t t i für ein Gastspiel vom 1. bis 15. Fehr. enga~irt. 

•• - lJf'r Tt>norist 'V 0 c h tel singt und knallt dl'n "Postillnn" 
Dlit vif'lrID Errol~e in R i g a. 

*** Von der Direction der Hofopernschule 
in \V i f' n ist (OI~"'flIJe Bf'kanntma('hun~ erschienrn: "Die Oirf'crion 
~ibt h~'kann', da~s der ersle Jahrf'slwrs clf'r neu e:e~rülldefen k. . . 
k. lIofopernsthnle mit Januar 1863 eröffnf'( wird. Der Unterric'ht 
ist in allf·n zlir vollendett'n Anshi1dun~ des 0p('fnJ!.e~8I1ges gehö
rendrn LehrfächNn lll1pll'gelllic-h. Als Aufllahmpbedill~nng ist 
für ~lätJdlf'll rin Alter von 15 his 18 Jahrpn bestimm', l\Jännrr 
aber sind nach vollelldeter ~Illlirun~ his zu eillrm Alter \,on 22 
und bei hrsondNer ßf'fähi~'Hlg bis 25 Jahren zur Aufnahme ge
ei~nf't. Im AJlgf'mcinrn wird VOll df'fI Schülrrn die lJöthj~e Vor. 
bi IdnJl~ in drn E/ementf'n des Gpsßnges, sowie pille gewisse 
Sicht>rheic im Noh'ulf'sen un,) reine Intonation gt'fordcrt. Die 
all~emt'ldf"fn Compe.enten hahrn sich an später ht'kollDt zu 
gehf'nden TaJi!;f'lI in Grgrnwart ein.·r von dem k. k Oherstliäm
merrramte hf'rufenrn ComUlI~sion f'ion Prüfung zu unrerzieht'n, 
Jla(-h df'ren Rt'snlra'en die Aufnallme du bl15.immten Auzahl der 
Scllü/rr erfol~t. Die hetrf'ffenden Gesuche sind vom heutigen 
Tage bis spätestflls J6. Dec('mber d. J. in der Kanzlei der Direc
.ion (Augu5rin('r.Ba~tei Nr. 1159, erslen Stork) ungestempt>1t zu 
überrf·ichen, ,,'oselbst auch Jlähere Auskunft eingeholt werden 
kann." 
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-.. eh. GouDod war in Begleitung seines Verlegers des Urne 
Choudens in Hamburg pingelrofTen, wo er am 7. October der 52. 
Aufführung seiner Oper "Fallst" bri" ohnte. 'Bei seinfm Er. 
schf'ioen in der Loge wurde er mit stürmischfm Znruf und drei
OJa1igfm Ürchestertll8ch empfangen, ein Bonqul't aus weissen, 
blauen und rothen Blumen gewunden, war auf seinen Platz in 
der Lo~e ~eJe~t wordf'D, und nach beendigter Oper überreich.e 
ihm Frl. Spohr auf drr Bühne einen massiven silbernen Lorbeer. 
kranz, mit der Inschrif.: "Df'm Componisten der Oper "Faust und 
llargareche,h eh. Gounod zur Erinnf'lung bei deren 52. Auß'ljhrung 
Bm 7. Oe.ober 1862." GoaDod dirigirte die nAchste Aufführung 
des "Faust" persönlich. 

. **111 Das f ü n f t e Gewandhaus·Coocf'rt in Leipzig brachte: 
I. Theil: Re q u i e m, für Soli, Chor und Orchester von Friedrich 
Kiel, (neu); 11. Theil: Sinfonie in A·moll von Mendelssoha. -
Das Rf quiem von Kiel, welches am 6. Nov. aoch im Stern'scbeo 
Vereineiconeert in Berlin zur Aufführung kam, bat an beiden 
Orten eine gümui~e Aufnahme von Seite des Publikums, und die 

"ehrenvollste Anerkennung der Kritik geflJnden. 
... In Pe. erB h ur g hat die erste Auft'ührung der Denen Oper 

von Verdi, "La Forza del Deltino" mit groBsem Glanz und be· 
~Iei.e. von lehhafeen Beifallsbezeugnngpn staugefunden. Die 
Träger der Hauptrollen t sowie Verdi selbst wurde •• unZähligemal 

-
geruren. Das Buch ist nach einem I!panische'fl Trauerspiele, einel" 
schre~klichen Schauergeschichte a la Victor lJugo t bearbeitet. 

... Rich. W ag n er ist in 'V i e n eingetroffen, um die letzte 
Hand an die Einrichtung und das Studium ~er Oper "Trisean und 
holde" zu legen. Das Werk dürfte gegen Eude December ia 
Scene ge~ell. 

A. N Z B I GEN. 

In allen Buchhandlungen ist zu hahen: 

Die Gesangkunst, 
physiologisch, psychologisch, ästhetisch und pädagogisch 

dargestellt. 
A.nleliuns zur vollendeten .&wulblltluDIr 

11ft Ge8Rnr;e, 
sowie zur ßehandlung nnd EI'haltun~ des Stimmor~Bns und zu .. 

'Viederhelebun~ einer vt>rloren gf'~Jauhh'n S,immp. 
\ 

l\Iit Berück~ichtiJi!;tJlIg der Theorien der gröss'('n italienischen 
und deutschen G(,~Bngmejs.er und nach eigenen Erfahrungen 
systemalisth hpsrbeirct und durch eine ralloneJle Basis zur 
Wissenschaft erhohen • 

Von O. G. Nebrlich. 
~eue wolllfeUe .",uIAlabe 

der zweiten durchaus tJm~f'srhei'eten und sehr vermehr.en Auf .. 
lage. Mit ana'om ischen A bhiltlnngt>n. 

Pr ... ls 11111- t 1/3 TI,).-. 
Lei p z i ~ im Oclober 1862. B. G. Teubner. 

Im Verlag von FR. IiISTlWER in L e j p z i gerschien 
sot>bpn: 
KOlitskl, AIJollhlolre dr. Op. 14. Sf>nlimPf:s de 

ßonhfllr. ßaUalJe pour Violon avec Piano. Thl. Sgr. 

TralJscrite ponr Piano 16 
0Pt t 5. Tristesse et ~8ite. Fanfaisie.Mazurka 
pour Violon avec Piano. Traocrite pour Piano - 16 

Loe8ellhorll, A. OPt 80. Alhum für die Jugend. 20 
leichte melodiöse Tonbildrr für Pianoforte. 

Heft I. Pr.. • - 20 
Heft 11. Pr.. . - 2~ 

lIayer, ~llarle8. Op. 344. Sche rzo pour Piano .'- 10 
- Op. 948. 'raran.eJle·EtlJtJe ponr Piano. • - 1ö 

MendeI88ohn-Bar111oldy, F. Op. 60. Die erste 
Walpurgisnacht. Ballade von Göche für Chor 
und Orchester im Arrantz;ement für PianoforCe 
zu 2 Händen von Ang. lIorn. Pr.. • 2 10 

NormalI, Ludwl... Op. 10. Quartett rür Pianoforte, 
Violine, Viola und VioloncelI. Pr.. • • 3.20 

Pe'zold, Eur;ea. Op. 17. 6 vierstimmige J.Jieder aus 
dl'r Natu, für Sopran, Alt. Tenor und Bass. 
Nr. t Vöglein singe! Nr. 2 Möchte ~erß ein 
Schwälblein sein! Nr. 3 Ahendgesang. Nr. " 
Lebenslust. Nr. 6 Zwieges8og. Nr. 6 Sehn· 
lucht nach den Bergen. Pr.. • • • l 16 

Belneeke, ~arl. Op. 73. Belsazar. Dichtung von 
Fr. Röber für Soli, Chor und Oreh. Partitur 7 15 

OrchestersUmmen • 7 Ö 

Cla vierauszug • ." 20 
Chors.immen. • 1 10 

.'Ielal, D. Op. 43. 3 lyrische Tonstücke für Pianof. - 16 
Op. 46. Ouvertore triomphale a grand ..Dr. 
chestre. Partition. Pr... ., 2-

La Part d'Orcbestre _ • 8-

"' •• t, "ean. Nach.gesang für Pianoforte. Pr. • - ." 

'erl.ilr.r.l, Red.tltar: ED. rOlCKERER. - Drad . .oB REUTER " WALLAV 'a ••• u. 
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Battllel'. le l1Ialstre. 
Ein Beitrag zur Musikgeschichte des 16. Jahrhunderts, 

nach Quellen bearbeitet und mit Musikbeilagen versehen 

von OTTO KADE. 

Mainz, Verlag von B. Schott's Söhnen 1862. 

(Scbluss.) 

Seite 63 äussel't sich der Verfasser über den naehlheiligen 
Einßllss der Orgel auf elen Vokalsatz. Er meint, die UnterstOtung 
der Gemeinde in ihrem Gesange durch ein Sängerchor sei der 
Begleitung mit Orgel vorzuziehen; er babe bei ähnlichen Fällen 
den unisonen Gesang des Volkes als Tenorstimme vernommen; 
was ibm als Beweis erscheint für die na turgemässe Verlegung 
des Cant. firm. in den Tenor, 

In der Einfachheit der IOnischen und rvthmiscben Verhäl.nisse . 
eines Liedes von Je Ilaistre Hudet der Verfasser den volksthüm-
liebEm Uharacter desseihen , welcher ihn zu der Frage veranlasst 
Seile 71: "Sollle die Entäusserung "jedweden Ucherganges aus 
einem Klan~geschlechte in das andere nicht überhaupt ein charac·te. 
ristisches ftolerkmal des eigentlichen Volksliedes sein ~IC 

Obwohl Je Maistre vorzugsweise für Gesang ohne Instrumen
talhegleitung componirt hat, so scheint doch nach der l\leinung 
des Verfassers das 'Verk! "Libt!r vumus sacrart.m cantionum" 
auf die Milwirkung der Instrumeoie berechnet zu sein, obgleich 
von derselben nichts an~emerkt wird. 

Bei Gelegenheit der Besprechung des Werkes: "Schöne und 
auserlesene deutsche und lateinische geistliche Gesänge" gibt der 
Verfasser die interessante Notiz, dass le MaisIre und nach ihm 
Scandellus, PineJlus u. s. w. bei Herausgabe ihrer Composilionen 
eigenhändig den Satz der Lettern und No'eo bewerkstelligten. 

Genannte Sammlung umfasst 20 deutsche Gt'sänge; der vor
züglichste, geistreichste und contrapunktisch belebteste Satz 
dieser ganzen Sammlung meint der Verfasser ist unstreitig die 
Behandlung der Lutherischen Prachtmelodie : "Eine feste Burg ist 
unser Gott." 10 diesem Salze soll eine solche Kraft des Aus
drucks, solche WArme der Empfindung sein, dass selbst eine 
mangelbafte Aufführung sie nicht vertilgeB kann, Eine mangel
hafte Aufführung ältt>rer Werke ist aber um so häufiger, je eigen-
1hümlicber ibre l\1elodik und je fremdartiger uns ihre Rythrnik 
erscheint, "die selbst ein gut geschultes Sängerchor nicbt leicht 
dazu kommen lässl, dass man das leichte Wiegen des metrischen 
Acceutes im Slimmellßusse deutlich wahrnimmt." Der Verfasser 
tadelt, dass le Mais.re in diesem Satze die Melodie in die Ober. 
stimme verleg, hat. "Seine Melodieen köonen hierin nicbt zar 
allgemeinen Norm dienen." Seite 87. 

Im 111. Kapitel werden 6 handschriftliche Werke le Maistre's 
ver.eichnet und beschrit,ben, bezüglich der Zeit ihrer EnC8lttbuog, 
der Form, dea eharacterl derselben. 

Im IV. Kapitel lernt der Leser die zweifelhaften Werke VOll 

le l\1aisure kennen. Viele Werke aus damaliger Zeit tragen den 
Vornamen ,,~Iauhias" ohne ",eitere Angabe. Seit dem Jahre 
1603 gibt es aber viele Tonsetzer mit dem Vornamen Matthias. 
Unter die zweifelhaC"en Werke vou le Maistre rechnet der Ver .. 
fasser 8 Sammlungen. Ueher die driUe Sammlung mit ihren 3 
Abtheilungen kann der Verfasser keine Auskunft gf·ben. 

Das V. Kapitel characterisirt le l\Ilaistre in seinem Verhält
nisse zur Kunst im AlIg('meilJen und zu seinen bedeutendstea 
Kun~t- und Zei.genossen im Besondern. 

Die künstlerische Thäcigkeit le Maistre'~ wird in 2 Haupt .. 
periodt'n gptrennt. Die erste Periode vom Beginne seiner Compo
sitionslanfltahn bis zur Zeit seines Aufenthalls in Mailaud zeigt 
den Tonsetzer als treuen .. \ nhänger der niederländischen Schule 
und zwar nach jener geistvollt-n durch JosquilJ's Beispiel be
wirkten Richtung. ,!Eine tactvol1ere Anwendung aller KUDstmittel, 
eine ~e8chmackvollere Beh&ndlullg des Stoffüs ist wohl das cha .. 
ractt>ristische Kennzeichen dies2r Richtung. 

Le Maislre's zweite Periode bestimmt Ricb zUhächst durch 
seinen Uebertritt zur protest. Rt'ligion. Mit diesem Wecbsel der 
religiösen Gesinnungen schliesst er sich auch folgerichtig der 
deutschen Schule innig an, dt'ren eigenthümlicher Character sich 
durch die Einwirkung der Reformution, durch den von ihr gebel
ligten, der Ki rehe gewt'ihten VoJk~gesang bestimmte. Seite 102. 

Bezüglich seines Verhältnisses zu Beinen Kunstgenossen steh, 
le MaisIre seinem Vorgänger Walther weit voraD, wird aber von 
SC8ndellus zumal im geistlichen Tonsatze weit übertroffen. Viel 
tiefer stt'ht Jakob l\leiland, obgleich er im geistlichen Tonsatze 
nicht Uuerhebliches geleistet hat. Nach Meiuung des Vt'rfassers 
bat Orlando Lassus im weltli('hen Tonsatze jene hobe Kunststufe 
nicht erreicht, auf der le Maistre als Compositcnr we-Itlicher 
Lieder steb., obwohl er im geistlicben Tonsatze namentlich im 
Mote" ausserordenllich boch stebt. In einem Punkte jedocb 
scbeint dem Verfasser le Maistre unübertroffen da2ustehen,. in 
der Aneigllung der contrapunkti5chen Kunst, in der alle besondern 
Motive, wie von innerer Nothweedigkeif getrieben in dem einen 
Ziele zusammentreffen, aus verschiedenen einzelnen Tbeilen eia 
grosses Gallze zu bilden. 

Der Verfaseer schliesst seine mono,;raphische Skizze mit den 
Worten: (Seite 112) "Dem Gescbichtsforseher allein gebührt die 
Pfticbt" zum Woble der Kunst auf lin~8t im Grabe gemoderte 
Künstler, auf lAngst der Vergessenheit anhe:m gefallene Werke 
wieder hinzuweisen. ~'jr haben in allen Kunsfgebie&en AnstaUen 
und Museen, die dieser Pflicht genügen. Aueh der Tonkunst 
kommt es zn, das wieder zu vereinigen, was das Leben geschieden 
hat." Von diesem Gesichtspunkte aus will vorliegendes Werk, 
das eine der intere89aote~teo Heuen Ersche;nungen auf dem Ge
biete der KUDstiiteratur genaDot "'81deD muss, benrlheilt seiDe 

•••••• 
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Wir haLen UDlern Lesern seiDer Zeit Nachricht leieben, VOD 
dem &8l 29. Sepe. d. J. in MöncheD erfolgten Tode A u I. Bau ... 
.ar'ne,'a, dea Verfassers einer "Geschichle der musik.lischen 
No.ation" und Erfinders der musikalischen Stenographie. Baum
lartner gehört mit zu jener leider nicht geringen Zahl "On Faeb
IDlnoern, die auf dem Gebiete der Kunst oder WisseDschaft t'r· 
folgreicb se.,irkl, ,~ie ijb.r sanzes Lebeo in eifrigem Streben und 
ForscheIl zugebracbt, lucb günstige Resultate erziel, baben, und 
e8 deDlJoch nicht zu einer allgemeinen Anerkennung bringen kODIAteD, 

"" en.weder weil. aie aus zu grosser Bescheidenheit mit Ihren Leis .. 
'unReD nicht entschieden genug b"rvortraten, oder weil es ihnen 
ao Unterstützung, an freundlichem Entgegenkommen mangelte. 

August Baumgarlner WBr, der Sobn eines Schriftselzers und 
Enkel des seiner Zeit berühmten Fürstbischöflich EichstAdtiseheD 
Violoncellis.en Jos. 8aumgar.ner, im Jahre 1814 in Münchcn ge
))oren. Schon fr üb zeigle er entschiedenes Talent für die Musik, 
und erhielt den ers'en Unterricht im Clavierspiel und in der 
Theorie der Musik von dem damaligen Hofor~anislen Kai ehe r 
in München. Nach Kaleher's Tode übernahm ein Scbüler Et I' S 

Namens Hol z die wei.ere Anblldung des strebsamen Knaben, der 
,chon in seinem 14. Jahre, nacbdem er von eioer Comolission 
der kgl. Hofkapelle sich haUe prüfen lassen, mit der Note "aus
,ezeichnet" als Clavierlehrer auftreten konnte. Im Jahre 188& 
lernte er Gabelsberger kennen, der ihn bald liebgewann und ihn 
in der Stenographie unterrichtete. In den vierziger Jahren end
lich vollendete B. seine theoretische musikaliscbe Bildung unter 
der Leitung des vortrefßfchen Eu. B. scbrieb recht schitzeos. 
.. erlhe Kirchencompositionen. dagegen ausser einigen Liedern 
wenig Profan - Musik. Er vermählte sich im Jahre 1850 mit der 
Tocbter eines sehr geachteten ~ehulmannes, und wurde 1858 
Cbordirigent an der Pfarrkirche zu St. Anna in München. Um 
diese Zeit veröffentlichte 8. sein Werk über musikalische Steno
graphie, dessen weit umfangreicherer und tiefer eiugebender zweiter 
Tbeil jedocb leider unvollendet blieb. Ein böchst verdienstliches 
Werk ist ferner B.'s "Geschichte der musikalischen Nofation, ce 

welche einen Beitrag zur Geschichte der l\lusik überhaupt bildet. 
B. hinterlässt eine trauernde Gattin und drei unmündige Kinder. 
Sowie er im Leben voo Allen, ~ie iho kaooten, geachtet und 
geliebl war, so möge sein Andenken geachtet und ehrenvoll in 
seinen Werken fortdauern. 

••••• 
COBB:B8PONDBKZBK. 

A. 11 8 ]I( a I n z. 

+ Der 22. November versammelte in herkömmlicher Weise 
die Liedertafel und den mit ihr verbundenen Damcogesaogvereio 
zur Feier des CAcilienfestes, welche in einem kleinen Concerle 
mit darauJl'olgendem BaUe zu bestehen (lIegt. Ein Coocp.rt-Aodi
toriom, welches so und soviel tanzlustige Paare in sich schliesst, 
ist selten ein sehr dankbares, und gibt in der Regel der letzten 
Nummer des Programms den Vorzug vor allen andero; 80 kam 
es denn dass auch in diesem Falle die mit Clavierbegleitung vor. 
getragenen Cböre und Ensemblestücke aus "Idomeneo," "Weiber
treue" und dem "unterbrochenen Opferfest" eine ziemlich kalte 
Aufnahme fauden. Nicht unwahrscheinlich ist jedoch, dass die 
dUf(~h eine gewisse Glei~hartigkeit der vorgetrageoen Compositionen 
lIervorgehrachte Monotonie des Programms mit die Schuld trug, 
dass da, Publikum sicb nicht recht zu erwArmen vermochte, (ab
gesehell von dem im Lokale selbst herrschenden, recht unange
nehm fühlbaren l\langel an \\'ärme), obwobl die toAmmtlichen 
Nummern mit lobeoswerthem Eifer und grössteotbeils auch correct 
·und sicher vorge'ragen wurden. Etwas lebhaftere Tempi's möchten 
bie und da die Wirkung merklieh erhöht baben, sowie wir auch 
einen 8f4rker besetzten Chor zu filJden gehofft haUen. ...... 

... 
.A.u. Pari •. 

Da. IroHe Erei~nil8 in der hiesigeo musikalilcheo Welt iat 
das Debit der Ade liD a P. t • i in der italienischen Oper. Si. 
.rat in der Rolle der Amina in der "Nachtwandlerio'4 Ilif. Sie 
kam, sao. und sielte und sie siegte 10 volialAndill. dass der Bei. 
fall deli Publikums lich bald in einen glühenden Enthuliasmua 
verwandelte und ein wahrer Wolkenbruch von 81umeostrlussea 
sich tiber die Kliosclerin ergoss. Adelina Paui hat nocb oicht 
das zwanzigste Jahr erreicht, e8 steben ihr daher. noch viele 
,IAnzende Triumphe bevor. Sie wird im Laufe die8er Saison ia 
"Barbier von Sevilla," ,,000 Pasqulle," ,,0011 Juan," nMarthat" 
"Regimenlstochter" und in der "Traviata" aufcreten. 

Das erwlhnte Theater bereitet die Aufführung des "Stradella" 
vor. Herr von F 10 , 0 w ist bereUs hier eingelroft'en, um die 
Proben dieses Werkes zu leiten. 

M a rio wird morgen in der grossen Oper zum erstenmaJe 
auftreten und zwar als "Raou'" in deo Hugenouen, dann werdeo 
der "Graf Ory," "die Favoritio," und endlich "die Stumme voa 
Porliciu an· die Reihe kommen. Die Auft'i)brunl der letztgenatlnten 
Oper dürfte übrigens nocb lange hiuausgeschoben werden. Sie 
werden nAmlich 8chon lehört haben. dass die talentvolle Tlnzerin 
Emma Li v ry vorigen Sonnabend während der Probe der Stummen 
das Unglück baue, sieh einer Gasflamme zu sehr zu nAhern und 
lich aurs lCefihrlichste zu verletzen. Die Todesgefahr, in der 
sie mehrere Tage schwebte, ist zwar Dach der Versicherung der 
Aerzte ounmehr vorüber; doch sind die Wunden immer nooh 
sehr bedeu'end und höche' ti'cbmnzhaft und erheischen daher die 
sorgfihigsfe Pflege, die das Aufrreten dt'r allgemein beliebten 
und geachleten Künstlerin vor Ende des Winters wohl nicht 
möglich macben. 

,. 

••••• 

ltIulilk.allliche Instrumente In 

der Londoner ~elt-A'ls8telluD5 180e. 

Wir entnehmen über dicsen Gegenstand einige Notizen dem 
uus vorlielEenden englischen Ori,r;inalberichte der Gesehwornen 
für die XVI. t;lasse. (Musikalische Instrumente.) Die Fabrikation 
musikalischer Iostrum6nte war aus allen Ländern reichlich Ver
treten, wie man aus folgender allgemeinen Zusammenstellung 
ersehen kann: 

Länder: Zahl der I . Ehrenvolle 
AassteIler lIedalllen. ErwAhnung 

Verein. Königr. v. Grossbricaoien 98 27 20 
Neu-Süd- Wales • • • • 1 - 1 
Baden. • • • • • 2 t t 
Baiern • • • • • • 6 8 1 
Bel~ien 8 6 -• • • • · 
Dänemark • · · • • 12 2 8 
Frankreich • • • • · 68 34 12 
Frankfurt • · · • · 1 - 1 
Hamburg • • • • • 13 1 2 

Hannover • • • • • 2 - 1 
Italien • • • • • • 13 2 8 
Norwegen 8 1 -• • • - • 
Oesterreich • • • • • 42 18 10 
Preussen • • 20 6 • 5 • • • 
Sachsen • • · · • 11 6 2 
Schweden • • • · 8 2 -• 
Schweiz 9 2 1 

• • • • • 
Spanien 2 - 1 • • • • • 
Türkei. 2 - 2 • • • • • 
Vereinigte Staaten von Amerika .a, 2 -
W ür'emberg • • • • 10 6 1 • - I I 880 113 67 



-
o. "le Pianororte-FabrikatioD oDItreili8 die bedeolendsle un. 

.I •• aU,emeinlle Interesse in Anspruch beh.ende iSl, so aheiieD 
'Wir im AUlznge mltt wal die Jury über diesen Gegenstand im 
AlI,emeinen ond insbesondere über die Instrumente .00 8 r 0 a d. 
wöod &: Söhne in Loodon, denen unbestriUe ... der e, I t e Ranl 
eingerlumt wurd .. , aUl8elprQQhen hat. 

"Seit der AUBstelluhg im Jahre 1861 ist im Bau der Claviere 
keine bedeutende Neuerung vo,~enomm~n worden, doch bat eiD 
allgemeiner Fortl!lchriat in der Fabrikalion Icattffe(unden. Die 
beste Sorte vo~ Clavieren, aus den Werks.iUt"n der v,rzüglichsten 
Fabrikanten haben ·sowohl an Ton als ao Vollkommenheit deI 
Baues zugenommen, wAhrend die Fabrikation gerinlerer Instru
mente sich mebr uod Diehr ausgedehnt, und die Anschaffung 
lolcher Instrumente dem grossen Publikum durch eine Herab
eetzung der Preise erleichtert hat. welehe immer die Folge der 
zunehmenden Production ist. So führen wir zur BesUUigung 
beider angeführten VerAnderun~en nur an, dass die besten Con
cerlflügel der HH. Broadwood, welche 1861 für 176 Guineen ver· 
kauft wurden, jetzt in Folge ihrer vf'rbesserten Construcdon aut 
260 Guineen gcstiegen sind, während kleine Pianino's mit vollem 
Umfange jetzt an vielen Orten für weBiger als '0 Pfund Sterling 
zu. haben sind." 

tlDer Umfang der elaviere hit im Allgemeinen zugenommen. 
Im Jahre 1861 war der gewöhnliche Umfang etwas über 6 11. 
Octaven - von Chis G oder A; selten darüber hinaus, während 
• Octaven - von F zu F oder C - als ein genügender Umfang 
für kleinere lostrumente betrachtet wurde. Gegenwärtig werden 
,grosse Flügel allgt'mein mit 7 Octaven gehaut, - von A zu A, 
und es wird kaum mehr ein Instrument gemacht, das nicht im 
8ass bis C ginge." 

"Die Besaitung hat an S.ärke etwas zugcnommt"n, was in 
Verbindung mit dem vergrösserteo Umrange und dem beständigen 
4IDveroünrtigeo Steigen der Stimmung in Opern. und Concert· 
Orchestern (welchem natürlich die Concert-Instrumente folgen 
mussten), auch die Spannung 1n dem Clavierkörper bedeutend 
erhöhte. 1861 betrug die gesammte Spannung eines grossen 
Flügels uogefähr 1 J bis 12 Tonnen, gegenwärtig beträgt sie über 
16 Tonnen. (Eine Tonne = 20 Ztr.) Natürlich musste dem 
K.örper eine grö8sere Stärke gegeben werden, um den erhöbten 
Druck auszuhalten." 

191 

"Die Mechanik blieb so ziemlich dieselbe; die Liebhaberei 
für "Repe'itions-Mechaniken" hat abgenommen oder ist wenigstens 
.auf einen geringen Grad in der Fabrikation herabgeHunken. Die 
ersten HAuser haben den Meehanittmus für diesen Zweck auf die 
möglichst geringste Zuthat zu der gewöhnlichen Einrichtung zu· 
l'ückgcführ., und nur untergeordnete Cla,"ierm8Cber zerbrechen 
.sich ooch hie und da die Köpfe, UlD complicirte und kostspielige 
Vorrichtungen zu diesem Zwecke hervorzubrirJgen, die dann in 
Kasten stecken, in welchen sie nicht die geringste Wirkung 
machen." -

"Die Jury fand bei der Fällung ihres Urth ... ils übcr die 
Clavierinstrumente eine Schwierigkeit darin, dass die Preis·Me
daillen alle von demselben Wertb sein 8olltt'n t was sie nöthigtc, 
.scheinbar denselben Grad von Auszeichnung dem Verdienste eines 
kleinen Claviermachers, wie den bedeutendsten Hervorhringungen 
der er~ten Fabriken Europa's zuzuerkennen. Die vOn dem Comite 
aufgestellten Regeln gestatten keine besondere Auszeichnung; 
.allein die Jury glaubt ihre Vollmacht nicht zU überscbreiten, 
wenn sie gewisse Fabrikanten in ihrer Lisfe obenan setzt,! mit 
umfassenderen und ausführlicberen Bemerkungen als bei den 
folgenden. Die ClavierCabrikaJlten, welche die Jury in dieHer 
Weise auszuzeichnen wünscht, sind folgende: 

Grossbitanif'n . • • • Droadwood, Hopkin8on. 
Frankreich • • • • • Herz, Pleyel, Wolft' & Co. 
Zoll verein • • • • • Dechstein, Schiedmayer. 
Oesterreich. • • • • Streicher. 
Vereinigte Staaten • • Stoneway. 

"Die HU. ßroadwood & Söhne ~tellen ohne Wiedersprucb 
an der Spitze der Clavierbauer t welche bei dieser Gelegenheit 
ausgestellt haben. Die Jury erkennt ihnen die MedaillE.' ZU, für 
die Vortrefßichkei& aller ArIen von Clavieren, Kraft und Schön-

-
heil deI TODI t Sicherheit der Mechanik bDd b •• ,rhartilkeif. 
Dieselben stellCeD vier ~rolle ConcerainltrameDte aal, .elche rür 
die neuesten VerbesserungeD Zeul;nil8 ableiten. uad 4ie voll
lommen'ten Muster ihrer Fabrikation darstellten. Die 'Wichtia.~. 
Verbeslerun~ bezieht sich a,.f die Ano'rdnun~ und Einric"".'· d. 
metallenen Spreizen, welche den ~anlen Körper des Instrumeote. 
't'er.tirken und zur Tragnng der unleheoreo Spannung der S.h~. 
fähig machen sollen. Denn wer mit der Geschichte des Clavier. 
bekano. ist t wird sich erionern, dals al8 die Anrorderung 11» 
immer grössere Stirke des Tons zur Anweuduna immer dickerer 
8tahlsaiten fübrte, die immer wachsende Spanoung auch eine 
Unterstützung tür deo Holzbau des Körpers nöehig machtet und 
diele wurde durcb ein System von eisernen Sprei'leo' erreiche, 
welche man über den SaHen anbrachte. (Scblal' fole&.) 

••••• 

Naehrlellten. 

Leipzig. Das am 18. November statcgefundeneo 6. Gewand
haus-CODcer& brachte folgendes: I. Theil Ouvertüre IU "Alladin l

' 

von Carl Reinecke ; ,,~turmesmythe" far Mionercbor mit Orcbester 
von Fr. Lachner, gesungen vom PauliBer SingervereiB; Concelt 
für das Pianoforte von Robert Schumann, vorgetragen von Hru. 
Edward Daunreuther aus Cincinnati; Chor aus ,.Antigone" VOD 

F. Mendelssohn; 11. Theil: Sinfonie (C-dur) voo Fraol Scbubert. 

Botterdam. Am 19. November wurde bier R. Walner's 
"Lohengrin" zum erstenmale aufgeführt und am 22. unter auaser
ordentlichem Beifall wiederhole. 

Paria. Die Vorstellungen der Oper Lalla Rooli! von Fel. 
David haben nun wieder begohnen, und wie der ungescbwäChte 
Beifall beweist, an Neubeit und Reiz noch nicht das Mindeste 
verloren. Mon tau b ry singt und spielt wo möglich noch besser 
'als vor seinem dreimonatlichen Urlaub, und die Pariser sind da. 
über einig, dass Lalla Rooleh nicht nur David's vorzüglichsees 
Werk, sondern überhaupt das Beste ist, was die französisthe 
Oper seit m~hrereo Jahren herv;;rgebracht hat. Abwechselnd 
mit dieser Oper bewährt die ,.w1iisse Dame" mit dem Tenoristen 
Achard ihre ahe Acziehungskrart. 

- Im Theatre lyrique wurde Mozart's nEntfübrung" gegeben, 
worin ß a ta i I1 e zum erstell Male wieder auftrat, und zugleich 
ein Tenorist, Namens Edmond Ca bel debütirte. Die Oper fand 
die freundlichste Aufnahme, und das 'lrinkduett sowie der türkische 
Marsch mussten wiederbolt werden. So hat Mozare gleichzeitig 
in der italienischen Oper (mit Coa; fan tutte) und im lyrischen 
Theater Triumphe gefeiert. 

- In dem fünften populären Concerte von Pasdeloup spielte 
Al fr ed Ja eil das Es.dur-CODcert von Beetbovcn und erntete 
rauschendeo Beifall, sowie zweimaligem Hervorruf. Ausserdem 
kamen in diesem Concerte Weber'. "Jubelouvercüre," Bee.hoven's 
Ouvertüre zu "Coriolan," die Sinfonie in G·dur von Haydn und 
eine C9mpositioD von Rameau Zur Aufführung. Diese und das Finale. 
der Haydn'scheu Sinfonie mussten wiederholt werden. Das Pro .. 
gramm für das 6. dieser Concerte verspricht: Ouvertüre zur 
"Zauberftöte" von Mozart, Sinfonie io A-moll von Mendelssohn; 
Allegretto Scherzando aus der F·dur-Siufonie von Beethoven und 
Es-dur·Sinfonie (Nr. 53) von Haydn. 

- Die Aufführung der Mozart'scben Oper Coai fan tutte 
in der italienischen Oper war von einem glinzenden Erfolgo be
gleitet. Die Haup'partieen waren in den Händen der Damen: 
Mme. Frezzolini, l\lme.' Alboni und Mlle. Marie Bauu UDd der 
DU. Naudin, Zucchini und Bartholini. 

- Die Totaleinnabme der sämmtJicben Theater, Concerl. 
lind öß'enclil:ben Schaustellungen in Paris betru~ im abgelaufenen 
Monat October 1,669,628 Frcs. . 

- Die Orchestermitglieder der grossen Oper, der komiscben. 
der ilalieoischee und der lyrischen Oper, sowie die hervorragend-



-
~tt1) ,,$JPI~,r. ~h'8'~, ~ü~Qe~, ~~~e, ... ic:~, y..e,eiQiJt, Uql .m. ~2. ~ov.. 
~,' 'ei~r "d~8., ~4ci,\i'~"~~~~!J J!l '~«!r, 'irc~~ S ••. Eus~~cl1e d,ie Mese" 
!". ~8 V9.0 ; p.~. ~." Vt We:~et: z!l~, A ~,ü~rue; zu ~lIlg~o, .welc~ 
~j~ j~'zt. .;0. I!.rls, .nlC)c'- n!elD~ls p~hw:' wurde. ,0., D.rec'lon hat 
JJ~r-: 1.,il~ap, \ib.,rpqm~en,.. ' f. ", 

. . _'- • .e'eraba.r.g babe~ 8iQh die b,ideo dort lasti,end(~-, 

.8iQlerh~Cleo Frl. La" r 11" QP~ B 4 a D c:.b i lIlit .",ei ßrüdero. d~. 
,ar.ten L .. b so Q 8 0 f f v~rlo~~. BeidQ werdep uaeh 'br.,r Uoch"i& 
tail .",e" G4't~n nach Ilalien reiseo. 

I . Bukar.at. Am 8. Novemher gab der Pianist Ed. wour 
aus Paria seiD eNtes ConeeFt, wozU ihm die Salons eines adeligeu 
Hau.es eiugeriu,.' worden waren. Di.e guze vornehme Welt 
.•• tte sic" versammelt, Für8ten, Millister und Consola. Die 
S.I.89 glinzlen in einem Lic~htmHre, überall waren Blumen a.~ 
~ebracht, und die Einnahme überstit>g alles bisher dagewesene. 
In einem hiesigen BlaUe, dessen Redacteur bei dem Concerte 
anwesend war, vergleicht man Wolft"s Spiel mit der elegan'en und 
feine .. Vortragsweise Thalberg'tf. Auch die Compositionen des 
Concerrgebers sprachen ausserordenrlich an, und man rühmt vor· 
zuglich eine Clatmson bacAique I1nd einen Marsch, t.etitelt le Re· 
tJeil de la Roumanie, in welchen rumänische Volksweisen ein
ceflocbten sind. 

*~* ')~r Tenptist SODtheim a~ Hoftheater in Stuttgart 
~, \lOB de;~ Könige in Wörte •• herg die grohe goldene Medaille 
_it de .. Baude "es Kronordens t)rhaUeo. 

"'." In der englischen Oper in L 0 D d 0 D macht die neueste 
Oper \'on Wall a e e ~,del' Triumph der Liehe" anhaltend Ghlck. 

••• StaU der ausgetretenen Ges80glehrerin Fr. An d r i e s se D 

Bind von der "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wien in gleicber 
Eigens.clJaft angesteUt wOFfh-n Frau M ars c h ne r (Witlwe des 
COiDpobistell) Uild Frau Passy-;Cornet. 

*. * Ferd. H i I Je r's Oper ,,~ie Katakomben" ist in Karlsrube 
8egeben w&rdel) und haUe einen volistAndigen Erfolg. 

*** Ein Tul'iner Blatt erklärl die Nachricht, dass der General 
Ci al d in i sich mit der Sängerin Barbara M are his i 0 vermählen 
:wolle, für unwahr. 

•• - Die Herren- Alfred Jac JI und F. Laub gaben am 19. 
November in Dresden ein grosses Coocert und ernteten den 
Jebhafresten Beifall. 

... Der "Schwähis('he Sängerbund" veröffentlicht seinen 1S. 
Jabresbericht rur 1862, dem wir fC)lgendes entnebmen: Der Sehw. 
8.·8. besteht gt>genwärlig aus Bö:> Eillzelvereint'D mit einer SAnger· 
zahl von mebr als 7000. Das nä(;bste "allgemeine, schwäbis<;he 
Liederfesl" wird im Sommer 1863 in 0 ehr i Die n stattfinden, 
und zwar am Peler- und P",ulfeiertage. Die Bibliothek des Bundes 
wurde wiC'der durch zahlreiche Geschenke und verschiedene All
kAufe vermehrt, ulld die Einnahmen betrugen rur das Jahr 1862 
die Summe VOll 2,84:l fI. 44 kr. 

A N Z B 1GB N. 

Soeben erschit'n bei E. B. Schroeder in Berlin: 

Beethoven's Portrait. 
Gemalt von Schimon 1819. Lithograpbirt von P. Rohrbach. 
Brustbild gros .. Folio. Chinesisch Papier. Preis 1 Thlr. 15 Sgr. 

" 
, Allen Verehrern des unsterbliehen Meisters ist dieser ansge-

_ zei~hl)ete, Dach dem berühmlen, im Besitze der K ÖD i gl i ehe n 
. B i b I i 0 'h e k zu B er liD befindliche OriginalgemAlde angefertigte 

Portrait angelegentlich, zu empfehlen. 
In ganz gleicher Ausstauung und 6rt)sse werden deml~Ach8' 

aucb die Portraits von "a y d.. und M 0 zar' erscheilleo. 

• -
~mimar für ~tan3 ~d)ußm. 
. Am S.blu8se dieleT Nummer unleres Blatte& findet siet. det 

Aufrur des "schwäbischen Singerbllftdes" zu BeitrAgen Air eie 
MODumen', das dem d,hia gegangenen dßucs~heD Dichter Ludwig 
U h I an d, und zwar- vor~ugs.weise VOQ deli d('utschen SäD,er. 
,eletzt we .... en soll. Ein Au.frllf ihlllicber Art ergeht: VODl tI.ta 
M'DDergesaD~verein in Wie n t weJ·ch.er dem grosseD Tonmejstet 
'raDI Schubert, dem ich.t deutjehen Lieder .. Compouis&eo ei. 
Denkmal in seiner Vaterstadt Wien er,ichten wHl. Alle 6esaag'l" 
vereine und musikaliscbe Corporationen werden eingeladen, sie" 
aa dem Werke i. irgend eiDer W ei,~ ~11 betheiligen, dessen Go
liagea um so mehr zu hoffeu ist, als bereits ein nicbt unbedeu
tender Fond zu diesem Zwecke vorhanden, und überdies 8B~"

nehmen ist, dass deutscber Sinn und deutscher DaDk 
8ich hei dieser Veranlassuüg glänzend beul'kunden werden. 

.&ufrur 
an ~titriigtn für tin ~tnhmal Jnbfuig ~lanbts 

iu ~t1fiiußeu. 
Deutscbland bat seinen edelsten SAnger , das deutsche Vork 

seinen besten ßlirger verloren: die ganz.e Nation stimmt ein ib 
den Schmerz um Lud w i g U h I a n d s ßingan,:. 'Vas der herr
liche !\Iaon, der unbeugsame Charach,r in einer öffentlichen Lauf .. 
bahn voll Ehre seinem Volke gewesen, das wird dankbare Erin .. 
nerung Iloch. späten Ge~chlechlern ZlIm leuchtendru Vorbilde 
verkündeft. Und seine I)ichtung, erfüllt mit dt'r Glulh der reinsten 
hingebenden Vaterlandsliebe, vollendet in schöller Form, der 
ächtt>ste Ausdrul.!k des 'deurschen Dichtergeistes , ,vird fortleben,. 
unsterblich, so lange es ein deutsches Volk giel,~, so laI/ge eiD 
J .. ('ssing, ein Göthe und ein Sehiller nicht vergessen sein werden. 
Wie S()hilJer ist Uhland dCI' Liebling des denfßchf'n Volkes, seine 
Lieder sind das Eigenthum Aller, ja die sind die ächten Volks
Heder, ius Volk gedrungen t auch wo de-r Name des Dichters U8-

bekannt hlieb. Ewig wird UhJand der Sänger der Jugend sej.JI~ 

~wig werden seille Lied~er den Funkt·n der begcislertE'D Vater
landsliebe in empfänglichen Herzcn anfacheo. Ihm. dem Stalze 
Deutschlands, auch in einem äusserlichen Zeichen den Dank der 
NatioD darzubringea, dieser Wunsch liegt jetzt in Aller HeneM. 

Wir wagen es denn, im Namen des d e u t sc h e 0, im Nam~!I) 
des s c h w ä bis c h e n Sä D· ger b 11 n des den Aufruf ergehen 
zu lassen, um Beiträge rur ein Lud w i g U h I a n d in seiner 
Vaterstadt TübiDgeo zu errichtendes Denkmal. Wir 
wenden uns mit unserer Bitte an die gan~e deutsche Nation, 
welche Uh/and verehrt und mit inniger Liebe im Herzen trägt. 
Wir wenden uos ganz besonders an die d e u t 8 ehe n Sä 0 ger~ 

die berufenen Vertretn des tleuts~hen Volkes, wo es dem volks ... 
thümlichslell Meister im Reiche deutschen Gesanges gilt. Möge 
das v8terländiJche Werk gelingen, ein Zeichen der Einigkeit des 
deutschen Volkes I - Wir erklären uns bereit, Beiträge für das 
Denkmal in Empfang zu neho)cn, über deren VerwenduDg wir 
uns mit der Vaterstatlt Uhlauds ins Vernehmen setzen und öfen'· 
liche R('chenschafe ablegen werdc!O. Wir bitten um allsei&ige 
Verbreitung dieses Aufrufs. 

S t u I t gar t, den J9. November 1862. 

Der geschäftsführende Ausschuss des den t sc he n und 
Ausschuss des schwäbischen Singerbundes:. 

Konrektor Dr. Karl prair in Esslingen. 

Dr. otto ElbeD in Slutlgarl. 

Prof. Dr. J. faisst daselbflt. 

Raths8chreiber Rnf in HeilbroDD. 

KaufrnaoD W. "ledemaDD in Stuttgart. 

-----------------------------------------'.r •• twIlU.Il.üktnr: ID. rOEC:IIRU. - »lIck ua UtlrEB " WAWU ........ 
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~hnnncmtnfs -oEinlahnng. 
~ Mit deIn 1. J ~nuar 1863 beginnt der 12te 

Jahrgang der Siidd .... tsellen ntI8Ik-ZeI1I1DM"e 
Ihrer bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 

ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden 

Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 

Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 

durch biographische und musikgrschichtliche Aufsätze 

eine ebenso angenehme wie belehrende Unterhaltung 

bieten., 

Wir bitten um rechtzeitige Bestel1ung; aUe Post

anstalten, Buch- und Musikhandlungen nehmen solche 
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c9!pebifion bel ~übbeufrdjen ~u~fi- ~eifuug. 

DIe ltIusik. und die En,;IKnder. 0) 

Man behauptet immer, die Engländer Beien nicht musikalisch, 
sie ma(~h'en sicb nicht viel aus der Musik, und verständen auch 
nicht viel davon. Diese Behauptung, jeden Tag neu ausgeschmückt, 
bt'~lei'et von .ausenderlei Spässen, ist nacb und nach als eine 
ausgemachte Thalsa(:he betrachtet worden, und doch glaube ich t 

dass sie fall1ch ist ~ denn wenn man die verschiedenen, der Musik 
gewidmeten Ans.allen in London betrachtet I so wird man leicht 
zu der Urberzeugung gelangen, dass die Eng/Inder, wenn sie auch 
selb~t nir.ht sehr slark in der Musik sind, doch für dieselbe eine 
grosse Verrhrung hegen e Die Mehrzahl der unbedeutenden, mo
dernen Componisten wird dieB zwar nicbt zugeben, weil die Eng
länder die meieten ihrer "7erke zurückweisen. Die unglück. 
lichen, unwissenden Schwachköpfe l Warum ziehen sie auch nicht 
die musikalischen Ausgeburten dieser Kuns.jünger den Meister
werken der Iltercn Componisten ,"or? 

SChOD im Jahre 1706 wurde in England eine italienische Oper 
"Arsinoe" gegeben; allein der englische Text, der an die Stelle 
dea italienischen gesetzt wurde, veranlasste Schwierigkeiten, die 
C J a y tOD kaum zu überwinden vermochte, indem die mangel. 
haften Sylbenmaasse, die langeD SylbeD, welche atatt der kurzen 
Besetzl wurden, das UnterlegeD dieBer Worte unter die italie
Biscben Melodieen lusserst erschwtr't-. Dennocb hatte die Oper 
einen grosBen Erfolg. Die Hauptrolle wurde von Mme. T 0 f t ., 
eiDer miUelmlssigen Singerin gesungen, welche jedoch bei lusser-

• ) Aue dem JourDal ,.lAre mu.sical." 

ordentlichen perl'fönlichen Reizen eine weiche und klangvolle 
Stimme besass. Diesem Versur'he folgten mehrere andne, und 
zwar mit immer zunehmenden Erfolge. Im Jahre 1720 bildete 
sich ein Verein VOll KUDstfreulldcn, um ~ine ilalienische Oper 
bleibend zu etabliren ; man eröffnete eine SubscriptioD; der König 
Georg I. zeichnete 25,000 Frcs., und kallm war die Liste in Um
lauf ~esetzt, so warfn auch schon 1,260,000 Frcs. unterschrieben. 
Versuche man einmal etwas Aehnliches bei uns, und sehe 6 mao 
was dabei nicht erwa in ein e m .31 0 n a t e, wie in England, 
8onder:l wir wollen sagen in ein e Dl Ja h re herauskommen wird. 

Nachdt'Iß die Gesellschaft organisirt war, berieth man sich 
über die Anwendnrtg der vorbandenen Mittel. l\fan hf'gnügte sich 
nicht damit die ersten Künstler von Ruf auf dem Conlint>nte ZQ 

engagiren, sondern man stellte auch einen Operndichter ned drei 
der vorzüglichsten Componisten jener Zeit an, lIämlich ß ä nd e I 
A t tel i a und Bon 0 n ci n i. Der Erstere errang durch seine 
Compositionen bald die Bewunderung der ganzen Nation. Dieser 
Händel-Cultus, wie man ihn wobl nennen darf, ist er nicht selbst 
schon ein Beweis, dass der Engländer einen gesunden musika
lischen Silln besitzt, indem er sich zu jener Zeit schon für die 
Compositionen dieses gros sen Meisters begeisterte'l Man liess 
damals Alles im Stiche, um den g r 0 s sen Händel zu hören. 
Keine Beschäftigung wurde für wichtig genug gehalten, um sich 
die erste Aufführung eines seiner Werke entgphen zu /asl'en. 
Man erzählt sich sogar, dass einst zwei bedeutende Persönlieh
keiten auf einer der öffentlichen Promenaden in Streit gerielhen, 
und endlich von heftigen Worten zu Beschimpfungen und sogar 
zu Thätlichkeiten kamen. Die Zeugen entschieden, dass ein Zu
sammentreffen unvermeidlich sei, und stellten die Bedingungen 

"fest, allein sie entschieden auch, dass der bevorstehende Zwei
kampf verschoben werden solle, um den bei den Gf'gnern Zeit 
zu lassen, nicht etwa ihre Angelegenheiten in Ordnull~ zu bringen, 
sondern um ihnen nicht die Gelegenheit zu rauben, ein neues 
Werk von Händel zu höreD, welches in eilligt"o Tagen aufgerührt 
werden sollte. Dieser Beschluss wurde bekannt und fand allge
meine Billigung. 

Seie dem J~hre 1'1'0 blieb die i.alienische Oper in Loodon 
10 beständiger Gunst, und wenn man dort auch gegen alle Pyg
mien in der Kunst IU8serst streng ist, so verehrt man um 80 

mehr die wirklichen Meis.er dieses Faches. Bellini, Rossini, 
Meyerbeer haben lange miteinander die italienische Bühne in 
Englaod beberrscht. Endlich musste man auch Verdi ein wenig 
Platz einrlumen, und da derselbe sich ungewöhnlich breit machte, 
so nimme er gegenwArtig die erste Stelle ein t *) 80 dass das 
Trio der Lieblings - Componisten sich in ein Quatuor ver
wandelt bat. 

Im Jahre 1841 wlude von mehrereD Kunstfreunden die "Mad
rigal-Gesellschaft" gegründet, welche eicb zur Aufgabe machte~ 
leichtere ftlusikwerke. Gedichte aD4 Compositioneo von aUen eng. 

*) Da scbeinen jedenfalls die allen EngJlnder mehr mu.ikaliechea 
Geschmack beleelen zu babeD als die beutige.. A. d. B • 



Jischen Dichtern und Compooisten zu pflegen. So werdpn dpon 
in dieser Gel!Jelischaft die I.~ieder, Madrigals, Refrains, Rondos und 
CaDOfJS der alten oatiGoaleB Aut'Ot'en aufgeführt, und man hört 
in den Veuamnllungen dirser Gesellschaft )felodieen 8US den 
frühes'eD Zeilen der Geschickte Britannienso Die Hadn:gaI 
Soelet!} hAlt jedes Jabr am 22. Januar eille gros!le Ver~ammtung 
in der Taverne dpr Freimaurer Great Queen street. 

Man darf nicht ~Ia .. ben, dass di .. ss die einzi::e Gesellschaft -
von mu~ikali~chpn Knnstfrelloden ist, die gegt'nwärlig pxistirt; 
der "lUelo(ii~ten·Club" ist f'iner der zahlreichsten der englischt·o 
Hauptstadt. In diesem Club findet jährlich alll 80. Jaunar ein 
grosses Ff'stessen slau; lange vorher schon ergehen gt'wöhnlich 
die Einladungen an di" alJse;pzeichnetsteo CompOnisff'n nu,l In
strumentalistf'o, die dann ihren Einsatz mit ihrer Stimme o.ler 
mit ihr('fU Inslrumf.'nte bt'zahlen, so dass daN Dinf'r des Melo
dislf'o-CllIbs eines der berühmtesten und gesuchCesh~1I in gan z 
Loodon ist 

Lundon hesitzt Buch eine "Ge~eJls~haft für alte t\]usil,,' 
deren ftJlrgliet!f'r f'ht> .. falls Lit'bhabt'r sind. Dif'se Ge~ellschaft 
lAsst nur alte MUAik autrlihren. Was nicht wrnigstpns drei~si~ 

Jahre alt ist, kommt nicht auf das Programm ihrer Concerte. .} 

(Schluss folgt.) 

-.... -
M'18il~aI18clle I'lstrlllllente In 

d.er Lontloner 'Velt-AI18stelllllll) 188~. 

(Schluss.) 

,.Bis zum Jahre 1861 hestand diese Verspreiznng in mehrt>rrn 
EisenslangE'n, wplche paraldl mit den Sairpu lief"n, ulld auf der 
Vordt·rs,·ite am StimmNtocke, an df'r Rück)oleilfl 8n dt'm metallcllen 
Saitenhalter bpft'sli~t warf'n. Die Zahl di"sf>r Ei~I'IJStHII~PII, well!he 
für ~rossfO ulld kräfli~e lus'rumeute lIöthi~ war, I,raehte gfOl'i~e 

Ue.H·I~tälld~ in der Fabrikarioll mit ~ich, uu11 um dlf>~t>1I ahzn
helfen, wendet(>o Ilie HH. Broadwood f'in nPIlt'M ~ys'f'm an, 
Wf'lches viel einfacher ullci frei von dt'(l Nach.ht·i1t·n de,· vi,lt"u 
Eisf>nsprrizt-n isto Dt'r piserne Sailt>lIltallt>r UIIl Ellde de!öl eta
viers und ein ,'urne aIß Stimms.oc'k 811~ ... hrach'e.>r pist>r,wr SC'hwBIlt'u
bals silld durch t"ine ~.ange 8uf der äusst·rs."n rec·hlt'lI IIl1d ... ine 
alld~re auf der äUSSf'fSffll liukt'o Seiee ele ... IIiSlrtlllH"lItl'! Ve.>' hllllllf'lJ, 
80 dass !oifO ('in volt~tAlldi~es e.>ist'rlles G .. hälkt" bil.Jell; tHe.> Zahl clt>r .Ia· 
zwischen lieg('lltlen Ei:>le"~I)rt'izt'n i~l rt>duclr' aur ein e. welt°he 
in der 31iue dl·s Inslrumentes paral ... 11 mie dt"n Saiten IA .. f., lind 
eine, die I'>chräg vom Basl:ot'nc1e df's S'imms.ocks hii!'l an (fit' V f'rltiu

dU1i1t d,·s Sailt'uhul1t'f8 mit df'r Mirlt-It-pu'irzf' tt'idlt. Dfr StimOlS'()('k 

ist durch Ei~ellvla .. pn versläl kl, und d3~ Gan,e hiltJt't .. in ltöd.~, 

8lettiges und wirksarnf's Sy~rf'm des Witl(·r8cantle~. wt'lcht's Sallf'h 
VOll ~rOS8er Di.oke ulld mä(Ohli~t'DI TOlle a'IZIIWt'IH'en l!:e!'Oraclt·c. 
ohue eine uug ... blihrli(·he La:ot für df'1I Rahnlf'u mit sich zu führt·II." 

"Ein solches Clavier wurcl~ 1861 au~~eMttalll; allt'ill dies 
, System war n~1I und lDusste fOrst erprtlht wt'rtlt'lI; dal'O Er~t'''"i~s 

eiof'r e.lfjährigen E .. fahrun~ hat seitdem die Vor.he·ile dt·,.,selbt'1l 
beSI4uitltt't, indem die Er ß.IIJn d .. sselbf'n angrbl"lI, das~ zwei 
Plütltt'I, welche im Jahre 18ö2 volJf'lldet wurden, noch ht·ure, nach 
maucbt'm hart ... ,. Slrauss, zu dt'n erprobteljlen Coucercill~lrurue,,'eD 
der gt'~el\wörligf>D Saison gehört·n." 

"Die lIH. 8roadwoo.J f'rhielct'U ferner in dit'filrm Jahre ein 
Patpnl tür eine f'iserr.e Deckplatte über den StiWIIIS'Ofk, in wt'lche 
die S'immnägel ~e!U1U eiogf'schraubl werden. Diese Eist'lII,larte 
bild~t einerl we!lel\rlidlen Theil d"ä gallz,pu 8a1)e~, lind u4~' loIC'hr 
viel zur I>auerharli~keit i.ei. in.lt'm sie die Na"hlhtaile vt'rhütel, 
welohe durch das Oersten der HoJzfasc>rn d~8 S.iUlI1I8lockä unler 

\ . 
.let gewahigE'h Anspan"ung .-DISh·holi kÖlJntf'n." 

"Die Jury kaDo sich über cUe JUlIlrunaeule der "H. Broa-t-

.) Du lewA"" eineo rech, hübathpb Spiehaadm. denn ~R lallro 
.... e UD~ere obedeqte.det. Oom,ouohtteo mi« hiDeiu~ At cl" R. 
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wood nicht rühmpnd ~enl1l!: au !1IRprl'chf'n , sowot.l in Bf'zug auf 
Qllalität des Tons als auf Vollknmnumheit der Ausarbeituog. 
ßesonlteres Lob vf'rdif'nt das EHlfmW",k, 'Iicht nur wegen de .. 
dadurch erzielten mp('hanischen Vo,·züge, SOlle). ru au('h wege ... 
der vollcntlt·.en Au~rlihrun~ AU8S('r Ihren ft'rtigflD Clavicren 
hallen dit~ B n. ßroft.lwon.1 t'ilH~ ~rn ... S~ A nZ8hl eillZf'llIer Clavier
be~talultht'ile, mil VIt'!t'1I n~.!oI(·hrt'it,u"f:(eJl ulld alJ!'oflihrlichell Plänen 
aU~~t·8reJIt. um J,od"rn dt'r ~i(~h .Iaflir ifllerp~sirl, dt'1I ~aIlZl'n Bau 
ihrer 11J8'rulIlt'lIre bi~ in das klf·ill .. ce Ut'tail vt>fs'äIIlHit:h zQ 

machen, t'in B .. i"'pit'1 von l..iht·rahr/U, ',il' wt·lc-hf·s die.> Jury ihre 

bcsoflflere Allel kenh"l1~ Itns"pr .. c hfOn zu mil~~f'n ~Iallhf." 
Eine ht'rVOl'r8:!t'rld.· Roll,· l'Il.it·lrt·1I in LOllliou 8uth die dort 

aus~el'ilt'lltt"n O'°tl!t'lwt',ok,'. IIIId ui"hc uuillft're1'o~an( ise, was der 
ßerichtt'rl'l'8U.·r d .. r Jury lilwr d"11 O,{C,·Il,all iu EII~'and miuheilt. 
Er COfll'Ota.irt zllvöIOdt·r~. da .. s dC'r ()"~t'lI,atl in Euglaud laugt' Zl>it 
hio(f!r lien F"rlsl'hrlCle'n, die tft'rlOelhe in f)eu'sdtland, Holland 
und Frallkrpic'h gPfluwhl hal'f'. (nlltll W8" in dif'M'n Lälldern SdHlIl 

am ElIeie des t6. Jah,ohufld.·res iu .I'·r IlttllP'''I8('hl' auf demsf'lbeu 
S1811el,HIUkr€ wie ht'uunI3:!") Wf'it zurückgt·ltlif·ht>1I war, IIl1d dass 
in Fol~e davon auc'h daN Or:polspi.·1 ,jfo", S'ylt' elf'r ~r()ssen Meister 
auf .ft'rn COII,irH'IIIP wt-'it IIltch!'olahcl. (Ie~t'II"ärri~ jt'doch haben 
O,ogt·lhallt·r IIIld ()r~f·I"I"el. r '0 f4:"gloll.1 ~i( h clif' vollknwmcGste 
1\1"'Iho.le ihre r NatOI,t,It"/I 8Ugt'IO;!!IIf'l, .·iflt' Ve'rlu's,erullg die von 
er"'!l 3i. o,lt'r 40 .Jshrt'n her elltltrl, VOll j"IH'r Zf'i, "ämlich, wo 

die UlISlf'rhlidlt'U Or~t'I('urnpnsilloUt'" .lf'S ~"H"S"'" M.·isft'rs J 0 h. 
S ... b. Bach in ElIglnll,11'11I~()"ühr, \\111 d"'II, Man f81111 alsbald, 
da~s ni,ohl flur dlt> ell~li!'ldl('1I ()r~anl~'t'n .lf·1I äl lI'fOli Or~elsr,.1 
gar nich, \T/'r"'8'lIlt'II, ~()lIllt "I ,la:.; ... wlrklH'11f' Or':!t'llIIlIsil, auf dt.'D 

dorti~l'fI O,.!!:t·ln rJi, hl l,lI lol'if'lt'1l WIH. Hit'FI führi'" zur 8l1mäli~en 
Ahuatllue ,I"r Priflt'ipi 11 litt.·.. w1'kh"11 .Ii,· fr.· ... elen ImurumenCe 
gt·t,aur w"rcl('!I, uml IIsetltl.·... 1, ... rt'118 1~b I duose Umw8ndlung 
gro~s .. F.,rl:-.thrillt' ~ .. mltcht hacle, is, ~f'~f'rl\\a"fi~ /ia~ allf dem 
Cout;",.",.· ühli('hf' SY·demall~f·mf·i.I;.IE .. !dülld{·illg.ofllhrf. nie 
Aus .. epllulI~ {'nl hit,I, j I klf'i'lI'rt' 11 flCl a!ril!'l!O"r t' ()r~f.lwf'rkf'. welt'he 
tlällllll.lld. 811'4 t'n:di~du~n \\",·rk .. lal(t·1I hl'r\°{H~f'gltll~f'lI Wltrt'lI; es 
i!'ot also, tla k.·i .... flo ... mclt·,. W,·/ ke aU"'li!:t'slt·lh W~H·t'fI. nwht mög
lich gt'wr ... c·", (·im·n ullmi'h·lt,al'·1I \'t'I!tl"I('h aliz"~ft'II,,". Maß 
darf j,·duch wohl 3fHI,·tllllf'U. da~ .. ,IH' \V t·rt,,· " .. ,st'r ... r hf'rühmrps,en 
dt'U'!oJcht--n (h~"/l18uf'r f·hlf'1I sulrlU'fI V. r:.dt·I(·" ~"WI~8 .IIcht zn 
~('lt. Ilt'n t.rauf·hf·lI, und w,r Wllllt'fI 111 ,J·t·"I,·r ßt'lif·"illt~ f'f>lspit>ls
wt'il"'" lIur auf dit' ill j'ill~s .... r ZplC "nil W 3 I k ,. r 111 Lllclwq~~burg, 

zum Th,oil im gros~a,.[ig:!lcu Jlla~~~lllbc Bu:-gefüh.otell Orgelwerke 
blUweit)ell. 

N R e la r i e 1I tell. 

LeIpzig. Am 24. Nnvhro fall') lias hC'I kÖIII'lIlich,. Concflrt 
zum 8. !'ollon d/·l'! Or, h,'oS'.o, PI u,.iUl'!'ofllud.. im ~adlt' df'1' G,'w8JIII
hallSt's 1"18'r. IIJIII kam da,o.n ~"r AIIß'lIl1rllll~: (m I Th, ilt' SUIre 
ill vitar Sä'I.'·u rur ~r"s .. /·l'I O'Cht'SI'o" \flfl F'illI" Ladlllt·r; Arie 
au~ ,.TiIU~" VOll MOHtr" ~f'i'oUII~"11 ",m 1".-1 1)(' .-\ hila, lIofopt·rrl.. 
!>ö/llferill aul'i ß .. , 1. .. ; .,('111"°('110 1II11"HII't··· 'Ölo .11 .. Vwli"e VOll 

c. l..il.ill~ld. vor:!t'lI°it:!,'1I \'011 1I"I'rll Au~" .... \\'dlwhnj a'l~ \Vit's. 
bad ..... ; Im 11o Th. il,': \' eil "1~if'l 1.1' .,cli .. ll"ls'("1'o;llg,or V(lll Nlirfl
I'f'r~" \0/1 Hltoh. \\'a:!lIt"to; Li ... .!.·r mil P,all!)!'"rl", !!:"l'illlt,!tt'n von 

Fraul. ().: Ah"n; UII:!arl .... lw \V,OIS' .. fitr eh.' \'wlllw vUU 11 W,. 
Ern'l, VUI:!f'lr8:!t'" vun Uru. \V,III,·lu,j; • KaIllBllu ... kHja," Phau
ta ... i ... f!ir Or,'ht'lolt'r ölt. r rll ... ~i~, hf' \'II,k-ltt·ll. r Vif" (ilrllka. 

Fr, Ladlllt'r'l'I Ord"'o"I('r .. uirt· fall,1 alld, ".·i .i,,· .... ·r (J1·1f'~f'n

hf'it dit'~tonH' warmt' Aufllahm", W't-' iJl.t'.ail WH :oi.· hiS j,,1.1 Buf. 
gC"fiJhr. wurlle, ta 1111 "'Ird v(Jn ,jl>r I\rllik als f'i" lII.o/SI," ha'l er· 
rU'ldt'flt'~ ulld ~t'8rl>C'il(ot t·!'O T04,we, k s'lt'rkal'lll. H"r jultt'ndlwhe 
V"aun!>o4' \\. i I h t' I anj, eJ,·r Snllu .h· ... &1 .. ,o.f.i:!:t·c· \lu .. ,"1',,,,clhd und 
vorlrdfi,d'f'r 1),IIt'I8U' h. kOIlIl'f'1I .h·rro .. Prukura1tt" \V"tll'llIIj .. & 

\Vi('sl.adc·lI. wt'h II~r VUh K'II,Uu·il an 4'111 UUl:;f·wnhllllt·t,." m!'''lka~ 

li~('''e'' Talf'lIl IlI'urkult,lt'I.«I, I'tt'IC ZWt'1 Jahr"11 tlf·n vurtrefOlch .. n 
Unterricht dm, Herrn COllcerlmcister:ot Felrclen H a v ,d ge1Io"s • 
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~rregte allgemeines freudiges Erstaunen durch die enormen Fort
sc'hritte, d'ie er unter der Aufsicht seines bewährten Meisters io 
80 kurzer Zeit gt'macht hat. Wilhelmj ist nach allgemeinem Ur-
4beile betufen, mit der Zeit einen dP-r e!rsten Plötze unter den 
jetzt lebenden Violinvirtuosen einzunehmen. 

- Am 19. November gelangte auf der hiesigen Bühne die 
Oper "die Jungfrau von Orleans" von Au g U 8 t La n ger t t Text 
Vnu G. Fr. Re iss Zur erstmali~en AnfTlihrung, Dit'splbe war 
im Gallz.en eine gelnngene, und fand eine günstige Aufnahme von 
~cite des Publikums. Die Hauptrollen befanden sich in den 
Händen der Damen: Frl. Klotz und Fr. Rüh~alJlel\·Veifh und der 
Hfl. Jungmann, Offenbach, WeidemanJl, Lück und Rüh~arnt'n. 

Hannover. Man vernimmt, dass der Concertdirf'ctor J 0 a
~h i m seine hiesige Stellung I trotzdem daR~ er nur zwei Monate 
hier zu fungiren hrauchte und dafür 2000 Thlr. Gehalt erhielt, 
cant aufgeben und sich in London fixiren wolle. 

Amsterdam. llie Concertsaison verspricht ausserordent
tiche Geuüsst>. Von Virtuosen werden Halls v. Bülow, Joachim, 
Itubinsteiu. die Trebelli elc. erwartet. 

Wien. FI·I. Df's. Art ö t hat ihr Gastspif'1 auf dE'm Treu
inanlilheatel' als Rosine im "Barbier" eröffllt't. Herr Gribel vOn 
I>arm!!ltadt sall~ .leu ßarlolo, Hr •• 'ischer·Achlf>1l von Dallzig den 
Almaviva und Herr Robinson von Berlin deo Figaro. 

- Von R. Wagner's "Tristan und holtieH fand vor einigp.n 
Tag"ll die erste Probe unter des ComJtOniSlen persönlicher Leitung 
im Operntheahlr staU. 

- Herr H ö I z e 1 hat bei dem Kaiser eine Andienz ~ehabt 
.nd pin Gesuch übcrrei('ht, um Wiederaufllahme in .Ien Verband 
~es OperntheatE'rs, oder um Gewährung einf'r mit Rf)ckl'iicht auf 
1Seine beinahe 2~jährjg~ Dif'nstzeit bemessene Entschädi~lJn!!;. Hr. 
Hölzel soll den ßE'scheid erhalten haben, dass semem Gesuche 
"eine Folge gE'gebt·n werde. 

a_ L. A. Z e Iin er wird auch in eliesem Winter, wie im 
"Vorigen Jahre einige Concerre "für hitlllori!\che ulld moderne 
IllIsikh veranstalten, und bat bereits ein Abonnement für deren 
vier alJ,;ekündi~t. Das ers te derseihen wird am 18. Dect'mber im 
'Saale d .. r .,Ge~ell~chaft dpr Mnsikfrrnllde" mit folflf'ndf'1n Pro a 

«ramm ~lanfilldtlll: I) Alldeutscber Schlach(~e~allg für 8a~A .. cimmen 
u.it Clavierbp~lei'nng vor. ~Iath. v. Kelnnal, (16 Jahrh.) 2) Fan· 
1Asie von p,.(~helbel und Choral-Trio von Friedr. Wilb. Zachau, 
(t 7 Jahrh.) 3) A riette ans dt'r Oper "Ie TonOf>li .. ru von Nicol. 
M,·d. Audinot und Gesang mit Fraut>nchor VOll Joh. Chr. F. ßaC'h, 
(18 Jahrh.) J» "die Erwartnng" und "an die lJöhIlPlld .. ," Lit'ller 
lI\it {.Aa vit·rbl'gleilung von l\lalb. W ('('kmaull und Johaml Schuop 
-(17. Jahrh.) 6) Sonate für die Violine nut Clavierbf'glt'i'ulJ~ von 
Pldro Loc8, .. lIi, (t8. Jahrh.); soda"n noch einigf' NurnrrH'rn von 
'Chopin, A. Rubillstein, Jos. 88y.ln, Mozart un,1 Frallz Schubert. 
l"ic'ht m",der ttl8l1riig;fallig und iUleresaallt silld die Programme 
für die drt~i übri~en Coucerte, welche ebenfalls bereits bekannt 
«.elltat·he wt>rden. 

Paria. Man pnAhl« sich viel von eint'm elt'clrischpn Clavier, 
tHit w .. lc-ht'm klirzlich im S('hlossp. zu t.:ompie~ne Versuche an
«e~lellc Wu;cfen. Der Erfilldpr df's~f'lh"II, NHIIl'>IIM Sc h I a c keil
t." c h ~äb ihm dt'n Namen Pianooorcltestre-tilectro-moteur. \\' Ah. 
t .. rad et 8uf deinselbpn in dem pint>n FlIlg .. 1 d~K Schlosses ein 
Stück spit'lte, '" ied .. rhohe 8ich dit>sf'~ auf .. inrm in d .. m 8ndt'ro 
I'hjg~1 aiur~e8tenfen Claviert>, Oer Erfinder behauptf'c, ein in 
fjäris !e .. pieltes S,tlck, würde zu gleicht'r Zeit in PetersLurg mit. 
'tr"~"n, Wt'11n die Urah,.Lt>i,uflg vollkommen wAre. 

- Die Täuzt'rin lilie. L i v r y iMt nach df'1ß AusApruehe der 
Af'rz'e tl'UII' ali!ser G .. fahr, und man hofft sie in etwa 8 Monalen 
-wie4er anfltelf'1I zn 8f'hen. 

-- Am 8. UeCembf'f wird H Vi e .. x tein p 8 im Saale Herz 
~in irdtiJ~e", COllcer. geh"n, in welchem er ein neuf'S Violin('ollC~er'J 
-eibe BaUade ulld eine Polonaise, eberlfllils neu, ,on seiner Com
fositioil' I-pielen wir.'. 

o • - Eira jnn~es MAdchpn, Margarethe eh apuis, lipss sich 
",Ilich im \;ou8;'rvatbrium, dein sie 81s Zögrin~ an~f'höl t, hören. 
$~e'fI.lIg Vöcalis'f'ft von Bör.rc.gni, Arien au~ ,J~ana' Rookh," ita
liD.ehe C(JI~r.lurelJt bnd Allee mit einet '0 vollendeten Schulet 
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und mit sO viel Geschmack, da'!Js slmmfliche Anwesende, Lehrer 
wie ZÖ2;lingp. in Beirallsbezeugnngt'n ausbrachen, die um so 
natürlicher waren. als die kleine Virtuosin erst zl·hn Jahre 
alt i~t. Sie ist die Tochter eines ausgf'zf'ichnecen Balle«tänzers, 
und f'inp Scbülerin der 8lme. Belloni. ftlö~e sie die Eswarruo,;eo 
rechrrf'reigen, die man von einem so frühreifen Talente zu hegen 
berechtigt ist. 

- Das \Viellerauftrett'n des Tenoristen M a rio in der grosseo 
Oper als "Raolli" führte zu einem '7ollsländigc>n FiaAko. Nach 
diesem verllltglli('kten V f'rsuche hat Mario df'n Contract, df'r ibn 
für zw(>j Monate band, frf'iwillil!; gelö .. t, und es ist zu b .. dauprh, 
dass pin früher so gefeierter Kiinsflt'r, 8i('h einem ~olchen 3liss
gp-schi(!ke 8nlilselzte. Man sa~t er wolle sie!. jetzt bei der italie
nise'hen Op .. r revanchirell, indt'm er mit nerrn Calzado einen 
Vt'rtrag ein~f'ltafl~t'n hahe, und näcbster Tage neben der Patti im 
"Barbier" auftrefen werde. 

- In dpr italifmischf'D Oper hat ein Tenorist NHmeos Pa I
mi f' r i im ,.Trovatore" dehu,irt. Naehdem er in den erM(en Acreo 
vor Bf'fangf'nhpj( fast keinen Ton hervorbractlte~ fas~tc er endlich 
Mn,h. und ein hohetll C mit kräf,j~er Bruststimme herausgeschlt>utJprt, 
rettf't~ ihn vor t'inf'm trostlosen FI8 .. CO. - ()a~ Privile~itlm des 
Dirt'ctors Calzado ist vom Ministerium auf fünf Jahre verlän~ert 

worden. - lUlle. Patti i!ilt nun auch in "Lucia" u.,d ,,11 Barhit're" 
aufge'rpff>n, und mif glt'ichpm Enthusiasmus wie bei ihrem ersten 
Ers('ht'inen he~rüsst worden. 

- Flir das 7. der populären Concer(e im Cirque Napoleon 
iEtt fol2;"ndt's Pro~r8mlll ft'stgpstf'lll: Ollver'üre zn "Don Juan" 
von Mozart; Si"fonie in C-dur von Bf'e,hoven; Ollvttrllire zur 
"l\lelusine'c Von ~1f>ndel~sohlJ; A,la~io 8US dem E ... dnr.Quar'pU 
(Nr. 6) von IIl1ydn, von ~änHntli('hen Strf'i{'hintoltrumentcn au,,!!;e
führt, und "Elnladlln~ zum Tanze" VOll C. !I. v. "elter, iustrll
mt'1I1 jrt von H. ßpl'l ioz. 

- Im Tlu!dtre lyrique wurde Weher's "Freischütz" (RolJin. 
de Bois) wiedt>r zur Au{flihrul1~ ~ehrac·ht. 

- Es hat sich pin .. französischer Quartett-Vereill" gf'bildet, 
hes.ehend aus den RH. Ff'rrand, Vi,!uier, Cc.Jhlain, L .. e un,; Alme. 
Viguh'r, w,.h·he sich die Aufs:ahe gt'~f .. lh hab .... , lIur Quartette 
VOll fran~ösi1'lchen Componisteu zur Aufführung zn brill~ell, und 
bereit~ hat eil! Prohe-Concert im 'Saale Erard staUgpfunden 

.*e KapeJJrnei~ter F .. rd. HilI e r in 4~öln ifllc Von d,.m Köni(e 
von Bait'rn zum Riller dps Maxilllilians-Ordens für Kllnst und 
WiHsenscha ft f'r1l81111t word .. n. 

e • 

• Am t8. Novf'mher wurde das böhmische National-
t h e at er in Pr a geröfFnet. l>er I>ireelor desselben el·bAlt eine 
jAhrliche Sullvf'uCion VOD lO,ono 0.. 

',,: Ot'r aus,; .. zt·ichut'te Baritonist KiD der m a D n in München 
hat vor Kurzem eiPlf'u IIt'Up,. Contract erhalten, der ihn aur 
Ll~bellszeit an die dortig •• Bühne f.·sst'lt. 

... GOlluod's ,.Faust" ist in Mairantl mit gro~~em Bt'ifall 
~eltflbpn und der allw"ben,lp Comllolli:.;t A'lirmisch ~f'ruff'n wurden. 
Dt'tnhirhst !'oll nUll diese O~er &IH'h auf der Bt'rlirwr Hoft.ühlle 
zur AutFcihrun~ kommf'n. Frl. LU('ca und Fr. Harries. Wiflpero 
werden abwt'ch"lt'lnd das Gr .. 1 h('hpn sinS:t'n. 

... Ka pellfllPisrer Frieclrich Lux hat vor Kurzem in K öl n 
sowie in 8 arm e n Or~elconc·f'r.e g,·gel ... n und die ehrellvollttl8 
AUt'rkeullllng Iwiner m,.islerhltflen LpilOlungPIl ~6r .. ndplI. 

.: Am 22. Novpmt. .. r falld in C ö I n zur Fei .. r des öOjih
ri2pn JnbilAums df08 "städti~ch,>n GeMao~\'erf'i"s" und der "mu ... i
kalisch.... Ge8f'lIs('haft" ein Ff'8lluII(·c·r. IJnH~r der LeilunC!; dt's 
HrM. F. Breunnllg "tart, in wt'I('heUl F .. lge.ade8 zur AIlft'lihru"g 
karn: Ouvprtlirc· zu "Freiscbül'c,; Prolog, gedich.e. VOll L ßi~,'hn', 
g"f'prochctl von Hrll. I)e .. lz; ,.M .... r~ssiille ond gtGckliche Fahr"~ 
für Chor u1nd Orchester von Bpefhov"lJ; COllct'rC für Violine und 
Viol. von Mozar. t vorg .. tra~e*. von d"l1 HH. tirunwald IJlld \'on 
Köni~f:'löw; "iUe p.rf'le Walpurgisnacht" vorr'Mtmde'sf'lohu lind die 
C-moll·Si'"roflie von Bpu.hoven. ' 

... Der vO;lreffliehe Violln virtuos4-, CC)ncpr'msisler L 8 U te r· 
b. c'h ans Dtelldp.. hllt mit au""crt)rdenttichem Br(olle In Fra.tl. 
tu ..... ; M. drM in Obi .. ..ttHcerdtt • 

... ' Alrred J. eil ".l tOt aeibfD VO'rtr&3 dea Be"'IlGvent 
...... 
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Es-dor .. Concer'" in einem der popnlArcn Con~erte des Herro 
Pasdeloup in Paris von df'm Directorium nachträglich, eiDe eigens 
rOr ihn grprlgte goldene Ehreumedaille erbalten. 

••• Hr. v. B ü 10 w wird im Laufe dieses WiR'ers im Saale 
ffes Gewalldhausee in Leipzig drei Soireee für iltere und Denere 
Claviermusik, !lach dem Mus.er seiner Berliner Concerte ver
aDstalten. 

••• In D res deo wurde Gluck's "Armide," nen einstudirt, 
zur Auffübrung gebracht. Die Ausstattullg war glänzend, die 
Auß'ührUllg vorcrefßicb und der· Erfolg ein vollständiger. oof
kapellmeister J. Rietz be6ndet sich auf dem Wege du Besserung. 

*.* Der ,.Rühl'sche Gesangverein" in Frallkfurt a. 1\1. bat 
Jos. Haydn's Oratorium "Tobias" in sehr gelungener Weise zur 
Auft'ührung gebracht. Am 13. Nov. gaben f'belldaselbst Fr. elar. 
Sc h um an 11 uud Hr. J. S t 0 (' k bau sen eine Soiree, in welcher 
Erstere u. A. drei Stücke aus der "Kreisleriana," Letzttrer den 
Heine'scbeo Liedercydus "DicblerJiebe" von Robert ScbumaoD 
-vortrug. 

••• Der Pianist Tau s j g hat in Wien bereits zwpi Concerte 
~egehen, welehe er mit seinem Spiele ~anz allein au~fülhe. Seine 
enorme Technik und sein un~e'\\'öhnliches Gedächtniss, welches 
ihm die längsten uHd complicirtesten Compositionen und zwar 
von dem vt'rschiedenarrtgslf'n Genre auswendig zu spielen geblattet, 
erregen all~emeine Bewunderung. 

$*. Der ViolinvirfuoseJean Becker concertirt gegenwärtig 
in 11 0 I ) a n d, und wird sich späler in Par j sund L 0 D don 
hören )aSSt>D. 

••• Der Tenorist W ach tel hat wrgen ~eines Contrac&
brucJles in K ass e I sich mit der dortigen Geoerol·Illlendanz im 
Vergleichswege auseinalldngesetzt, und wird nlln nach Beseitigung 
die~es Hilldernisses demnä..:hst im Hofopern-Thealer in Berlin 

abftreten. 

-. * Ver d i begillt sich von Pf'tersburg nach Madrid, um auch 
dort seine neuesIe Oper la Forza deZ destino zur Aufführung ZR 

bringen. In Pefersburg scheint dieselbe übrigens nith' ohne 
Opposition dUf("h~edrungf" zu sein, nunmehr aber sieh in der 
Gunst des Publikums befestigt zu haben. 

-.. Mlle. Adeline Pa t tj hat gegenwärtig folgende ED~a~e
ments eillgegangelJ: Gfgenwärtig singt sie in Par i s bis Mitte 
.komIBenden Jauuars; im Februar, März und April 1868 in Wien; 
im Mai, JUlli und Juli in LOlJdon; September und OClober wieder 
in WielJ; für die Saison November, December 1863 und Januar 
1864 wird sie wit'der nach Paris zurückkebren, und im Februar, 
)]ärz und April desbeIben Jahres in Neapel singen, wo sie als 
"Esmeralde" in einer für sie von Verdi nach dem Roman VictQr 
Hugo's gelichriebenen Oper auf'relen soll. Von Neapel will Mllt'. 
Patti nacb Londoll zurückkehren, und diese lange und einträgliche 
Serie Von Engagemen.s im Januar J866 in der italienischen Oper 
in Paris beschJiessen. 

_.111 Eine junge Pianistin, Frl. A lid e T r 0 pp hat in ihrer 
Naterstadt S t r als und concertirt und grosses Aufsehen erregt. *.- Das Requiem von Kiel ist Im 23. Novem!,er auch in 

Magdeburg durch den Kirchengesangverein und den Domcbor iD 
der dortigen Johanniskirche zur Aufführung gekommen. 

*.. In Hamburg, wo bekanntlich der "Gounod·Faust·Enthu
siasmusu am höchsten stieg und am längsten anhält, gab man 
kürzlich auch Gounod's burleske Oper: "der Arzt wider Willeo," 
ohne jedOCh besonderes Glück damit zu machen. 

'*.$ Fr). Gericke aus Breslau ist von dem Director SaJvi 
mit 8000 Gulden für die kaiserJ. Oper in Wien engagirt worden. 

•• * Dr. Moritz Hauptmanou in Leipzig erhielt von dem 
K.önige von Sachsen das Ritterkreuz des Albrechtordens. 

* . ., Das neue Opernhaus in Wien wird bei gedriole vollem 
Hause 8000 Personen 'asseo, 480 Sperrsitze, 260 SitzplAtze und 
200 StehplAtze im Parterre, dann 88 Logen eOlbalten, und zwar 
23 ha Parterre, 89 im ersten, 80 im zweiten und 6 im driUen 
RaDge. Letzterer zlhlt ausaerdem 170 Sperrspicze und 280 Sitz
pl'tze. Im viercen RaDge finden sieh 90 Sperrsi.ze und 400 Sitz
pIA'le. Die kaiserliche Log.e wird aieb reChte, die erzh"rzolliche 
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Loge links von der Biihne, die Fe~ •• lIotloge rückwärts in deI" 
Miue befinden. Für den Bau, der 1866 beendigt sein wird, sioel 
4 l\lillionen Gulden bewilligt. *.- In Folge eines nothwendig gewordenen Umzuges hat ia 
Brüssel aus dem Parktheater ein Theil dt'r dramatischen 8ihlio~ 
thek fortgeschaft't un,l alle Partituren, die jetzt nicht ~ebraucht 
werden, in das Archiv gescha:fFt werden müssen. Bei dif'Sf>r Ge
legenheit hat es sich ergeben, dass diese Sammlung wohl die 
reichste in Europa ist, denn sie umfasst 477 Opern., J 16 Ballet-, 
148 Tanz- und 1284 Partitur"D von Vaudrvilles, Komödipf) ete .. 
Unter den Manuscriplcn hE'6udeC sich ein Foliohand, der 1638 von 
Theodor de Lany gedruckt ist, und Hymnen und Arien für das. 
Glockenspiel enthält. Die Arien gf.'hören verschiedenen Musik
arhm an, ja es be6ndet sich sogar ein Rt>quiem darunter, welches 
beim BegrAbniss eines Herzogs v. Brabant ausgeführt worden ist. 

**.. ,.C 0 s i fan tut t e" welche jctzt in dn italielliscbf'D 
Oper zu Paris mit aus8erordenllichem EI·folge ge~ehen wird, wap 
In Paris seit dem tragischen Tode des Sängers Naldi (1820) VOlt 

der 81ihne verschwunden. Das Erei~niss, welches den Tod des 
eben genanntf'n Sängers ulld die Unterbrechung der A uß'ührungeD 
der Mozart'schen Meis.erschöpfung zur Folge halle, war folgf'ndrs: 
Garcia, Vater der Malibran und der Viartfoc, ha He mt'hrer& 
Freunde zu Ti~che geladen und die unglückselige Idep gf'haht,. 
ia ihrer Anwesenheit einen neuen Küchenapparat zu verliluehen,. 
von welchem in jener Epoche vif I gesprochen wurde, und wf'lche ... 
die Speisen durcb Dampf gar machte. Während des Expt-riments 
fiel es einem der G äste ein, das Vell ti I der Maschine zu schliessen,. 
der Dampf sprengte den Deckel ab und der unvorsichtige Sl'hlit'l'ser
des Ventils sank wie vom Blitz getroffen todt nieder. Der Ge
tödtele war Naldi, welcher nebst seiner Tochter. der späru als 
Mad. d'Espard bekanllt gewordenen Sän~nin, in .,Cosi ran tutte" 
bestbäftigt gewesen. Die Oper mUBsle in Ft.lge des Unfalls zu
rückgelegt werden und kam erst in gegenwärtiger Saison auf der 
Pariser Bübne wieder zum Vorschein. Siern. 

~ *.- Die süddeutschen Capellmeister haben nun Buch 
ihre Orchesterstimmungs. Versammlung gphabt, dieselbe fand 8m 

15. Nov. in Ueidelberg, im HOlel Schrieber ~ratt. t\nwP~N)<t 
waren: J Strauss in CarJsrllhc, die zwei Lachner aus Fr811kfurt 
und Mannheim, Eckert aus Smtfgart, Schindelmeisser aus Darm
stadt, dazu Eduard Devrient aus Carlsruhe und Tescher aus 
Darmstadt . 

*** R. 'Vag n er's dramatische Dichtung "dcr Ring der Nibe
lungen" befindet sich für deo Verlag Von J. J. Weber in Leipzj~ 
unter der Presse. 

lieue J1rtu~ktllien. 

Im Verlage von Falter d! Sohn in M ü D ehe n ist 
soeben erschienen: 
Ber,.er, "h. MuUerchen allein, Transcription-Fantaisie .I. b. 

pour Piano. Preis.. ••• - 5' 
Dasselbe ganz leicht arrangirt • - 18 

Eine reizende Transcription des bekannten schönen Volks
liedes, die sicb unler den sogenannten Salonstücken bald Geltung 
verschaffen wird, da das Thema mit vieler Grazie und lusAerst 
e:fFectvoll behandelt ist. 

Im Verlage von FR. K.IIT !WEB in Lei p z i g erschiea 
soeben: 
111Ieh., H. Op. 88. Sonate für Pianoforte • 

Op. 46. Ouverture triomphale a grand Or-
chestre. Partition.. ••• 2-r 

Les Parties d'Orcbestre • ••• a-
L'Arrangemenc pour Piano ä qualre malns • - 2~ 

TauIte •• , WUh. Op. t89. Aus n Tausend und eiDe 
Nacht. .. Concert.OuverUlte für grosse. 0 .. 
chester. Parti.ur • • • • , • J 10 

- Orches'erstimmen • • • • • • 8 20 
I -- Für Piano zo 4 Dioden. • • • • 1 16 

---------------------------------------------'.r •• &w •• t: Rea.klnr ID. rOlellllR. - Drarl 1'111 JllITIll 11 WALtAII ...... 
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Die ~I.tlslk Ilntl die EII,;liiDtler. 

(Schluss.) 

Die Kirchenmusik-Gesellschaft (Sacred Afusic-8oclety) besIeht 
aus b80 Sängt>rn und Sällgeriunen, 48 Vlolhwu, 16 Violtlllcello's, 

ebeoso vit'leli Contrabässen und ei'ler E'nrsprechendf'D Anzahl 
von BlasinslrulIlt'lIten. OiE'se Gesellschaf/, ebel~falls aus llilet
tanlen bestehen.l, hat deu Hrn. Cosla zum Direclor, der zuglt"ich 
OrchcsterdireclOr eiller der italienischen Opern ist; denn LoudoD 
besitzt deren zwei, welche ungeach(et der R/arken ~t'~E'nst'itigen 

Concurrenl. dennoch be~teht'n. Die 8acred Muslc-SoC'iely ist im 
Besitze ej.les ausserordt'llIlich ~ros~ell Saales, in dt'1II t4ich eine 
grosse Org~ von Walker hefiudel. Sie hat Seil ihrer Griiuduug 
im Jahre J822 bereits 400 COllcer'e gt'geben; die Au~gabell lJe~ 

trugen während der el·~ten zwaol.ig Jabr6 \1,600,000 Francs oder 
jäbrlith 70,000 Frallc8. • 

In HIlIIIIOVef'-Square sieht man einen 'prächtigen Concerts&al, 
er gt'hört der ,.philharmoni~chen Gesellschafl,a deren Orchester 
zu den besten in ganz Europa zählt. ~I 0 sc hel es war lauge 
.Zeit Oirector ,lieser Gesellschaft. Die Concerte der philharmo
nischen Gesellschaft geniesseo einen ausserordeot.lichen Ruf, und 
die Künstler des Auslandt's betrachten es als eine grosse Ehre. 
wenn sie in denselben auftreten köonen. 

Vor ungefähr 140 Jahrrn liess sich ein berühmter deutscher 
Oboist Namens K y' sC h in En~land nieder, und hafte bedeutende. 
Erfolg; al1~i[J leichtsinnig und unbedacht wie viele Kümtller 

uchte Kytscb nicht an die Zukullft. Er war eiD Verschwender 

ul.d ein Spieler Er kümmerte sich flicht um seine Familie, uni 
sank nach und nach so tief, dass er sich in keiner Gesellschaf, 
m .. hr zeigen konnle. Eines Tages fand man ibn todt auf einem 
öß'eutlicht'n Platze; allein ein kleines Uebel ist oft die Ursache 
einn gro~St'n \Vohltllat. Kurze Zeit nach dem Tode dieses Mannes 
fanden sich Festin!l:' ein herQhmter Gei~er, Weidcoaalln. der 
Flötf'nlehrt'r Gporgs 111. und Vi n c., n t, eil) ber,ihmter Oboist an 
der Thüre eines Cafehauses in Hay-l\larket zusammen; da gewahrten 
sie einige arme Knaben, welche Esel von Thüre zu Thüre führten. 
Als sie erfuhren, dass dips die Kindt'r des unglücklichen Kytsch 
waren, eröffneten ~ie sogleich eine Subscriplioll, um die Familie 
ihrf's I{unstgpnossell zu un'erstülzpn. Das Er~ebniss Wilr ein so 
reichliches, dass sie nach dem Ralhe mehrerer hervorras:enden 
Componist('n eine Gest'lIfö1chaft gründpll'n, zu dem Zwecke, un
g1ückliche l.\Iusikt'r im ElellrJf~ ZI. unrerf,tzützen, und ihren WiU
wen und Waisen Hülfc zu ~ewährel). 

Händel's Name 8tallli o"enon auf dn Liste der Gründer; er 
be2rHj~le si(:h ni('ht mit dem was (>r ~ezE'idlllet haue, sondern 

l'omJ)onirtp t'i~f'lIs eill \Vel'k, wt'Jches t'f in flint'fIl zum flesten 
der Grst'lJschaf, im Jahl'(! \739 g(l~ebellt'n Concerte zur Anffüh

rl1n~ bro(·hff'. Im Jahre 17~0 liess er zum Vodhpilt' der~elben 
Gpsf·lhwhaft st'ifle Opt'r "Acis 11. Galathea" aufTIihreM, mltl spielte 
dazwi~('hf'll zwt·i lIt'ue Compositiollen. Auch im Jahre 1741 gab 
er ein Cnncert zum BC'ltt'1J dieser Anstalt, und lieft.rte derselben 

flicht flur Beirräge Stl lanet' er lebte, sondcl'n hinterliess ihr Ilach 
scinrl1\ To.le lIoch ~6.000 Francs. 

Die musikalische KIIIl"t wird hei den En~ländern mit einem 
gewissl·n Ct'remoniel hehandelt. Sie macht einen Thf'iI des Uni. 
versitätl'o-Unferrichtes aus, und führ' zu den verschiedenen Graden 
eines ßaccalaurens, Lizenziaten und Doctors t wie jede andere 
'VisseIl8~haf.. Im Jahre 1822 wurde die "Akademie der Musik" 
ge~ründet, welche elwa dem Pariser Conservatorium entspricht; 
die Schüler werdt'n nicht auf Kosten der Anstalt unterhalten; 
sie ht>zahlf'n ein Ein(rifliogeld von 390 Frc8. und jährlich die Ge .. 
bühr von 260 Frcs. Dc>r Zutritt ist nach bestandenem Examen . 
vom 10. his zllm l~. Lebrnsjahre gestalter. 

~Iall lit:ht ah~o in En~land die Mus i k, denn die Et\gländer 
würlJell nicht alljährHch RO hedeutende Summ('n für dieselbe ver· 
Wf'III)t'n, wl'rm sie nicht Gt'schmack daran fänden. Lieben aber 
diE' En~länder die 1\1 u 8 i k e r Y •.. Nein. Für sie steht der Musiker 
auf t'iIH.·r ulI(er~eordn("en Sture. Die Angehörigen dit'ser so 
a('hlnngRwerthf>n Classe, seihst wenn sie Dodoren dn Musik von 
Oxford Oller Camhridge ~ind, geuicssen nicht jene Hochachtung, 
die man ihlu'n in alJdern Länclprn zu willmen pßegt. In LondoD 
gilt der lUusiker in den Augen der aristokrati~ch .. n Welt nicht 
für einf'n Gen t I email. Mag sein Genie, seine Geschicklichkeit 
ihn noch so hoch in der Kunstwelt Meilen, mag sein Ruf f10ch 
80 aJl~E'lDein \'f'fhrei.el sein, dem englischen Stolze gilt dies wenig. 
Für ihn ist der MlJsiker eilllJOtel'l~eordnete8 '''fsen, er arbeitet 
um zu leb e n. 

Ein vor nehmer. englischer Lord engagirte eiDst R u bin i, in 
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.eibem Salon Zu filingen, und fragte nach leiDem Preile; der 
Italltuter verlangte 50 pr. Sterliol; der Lord entsetzte lieh "und 
lie •• dem Säuger .agen, er wi •• e, da'8 er 8ieh In Frankreich rir 
eib getingere. 'Honorar höreo la8se. "Bageo Sie Ihrem Herrn, 
erwiedtrCe Rilbioi, dass, wenn ich in Frankreich eingeladen werde 
zu linKen, ich in die Geseillchaf. eingefubr. bio; ich lehöre .'1 
derselbe •• ; man macht keinen Unterschied zwischen dem Sloger 
und d.,n Zuhörern, im Gegentheile, ich werde dort gefeiert, ge
)lAtscbelt und als der König der Gesellschaft betracbtet. In Eng. 
land ist dies aoders; kaum angekommen in dem Hotel, in welchem 
ich mich hören lassen soll, schiiESB' man mich in einern be~ondern 
Zimmer von dem Salon ab, in welchem sich die Gesellschaft be
findet, und ich muss dort abgesonder., maochmal ganz allein ver· 
weilen; man bolt mich nicht eher als bis die Reihe zu singen 
an mich kommt, und sobald mein Stück zu Ende ist t führt man 
mich in meine Zelle zurück. 10 Frankreich bezahlt man die 
HAlf te des Honorars in Artigkeiten und Zuvorkommenheiten, und 
wenn mau dagegen bier kaum hößich gegen den KünstJer ist, 
80 ist es wohl das Geringste dass er dic ganze Summe sicb be
zahlen Jässt, auf weJche er die Taxe für sein Talen& feslge-
8tellt hai." *) 

Die EnglAnder lieben die Musik, aber in der Regel gibt das 
Volk der Instrumenlalmusik den Vorzug, weil die englische Spracbe 
dem Gesange widerstrebt; denn um) einen Ton herauszulassen, 
muss man de .. Mund öffnen. und um das Englische correct aus
zuzusprechen, mUflS man fast immer die Zäbne auf einander , 
stellen. Und dano, wann sollen die Leute singen I"rnen Y Die 
,anze Woche sind sie mit ihren Arbeiten für den Lebensunterhalt 
Itescblftigt, und am Sonntage ist jeder profaoe Gesang verpönt. 
So lauge England an Sonn- und Fesuagen die Theater, Museen 
und Sammlungen geschlossen bält, wird das Volk in Küosten und 
Wissenscbaften unwissend bleiben; denn was will es machen 
obne Muster, nach dem e9 sich richten könnte Y Anstatl seinen Geist 
zu bilden, erslick. es iho Sonntags Abends io der Taverne. Mao 
atelI, in England unpaKsender Weise das Licht unter den Scheffel, 
gerade an den eiDzigen Tagen an welchem das Volk davon 
Nutzen ziehen könnte. 

••••• 

Elolae 'W' orte 
fiber die ltIesseo des Frauz Drlxl •• 0) 

Fra n z B r i x i gebört unstreitig zu den grössteo Kircbeneom
ponis'eo, die je gelebt haben. Er ist unserer Meinung nacb der 
Reformstor der k I t hol i sc h e n Kirchenmusik in Böbmen, ebenso 
wie J. Seb. Bach als Reformator der protestanti8chen Kirchen
musik in Ueutscbland angeHeheo werden muss. In allen seinen 
Kirchencompositionen weht ein andachts- und weibevoJler Geist, 
iiberall Bodet man eine schöne musikalische Deklamation und 
eine wabre dramatische A uft'assung, kurz überall macht sich seine 
Genialitlt in der Durchfübrung geltend. Die Bildung seiner Per. 
ioden muss geistreich genannt werden, denn nur sehr seIlen 
trifft mall sie Ihnli(~h in den berühmtesten Composilionen aner
kannfer Meister ao. Seine Fugen sind keine :Papierfugen, wie 
deren so viel fabrieirt werdt'o t sie sind keine mathematischen 
Ber~chnungen; es sind wahre Musikpoesieen, die zugleich jedem 
verständlich sind. Leider aber sind seine Messen in Deutschland 
wen ig hekannt und ist der berühmte Componlst bis jetzt noch 
weni,. lewürdigC. Die Musikzeitscbrift "Dalibor" in P,ag brachte 
einige erörternde AufsAtze über Brixi's Tonscböpfungen aus der 
Feder des Cbordireclors Sigmund Kolescbewsky, der sieb bemübte 

.) Uu~ere Leser erinnern sich wohl aus unsern MiUheiluogen 
aus L. Spoh!'s Selbst. Biographie , in welcher Weise dieser 
deuteche ~Ielsler dem aristokratischt"n Hochmuthe der Eng
linder gegenüber das Anseheu des Künstlers zu wahren 
verstand. Anm. d. Red.' I 

.*) Schilling's U fI i vrrsallexikon der TonkunsC, Band 11. 

Brixi'. Messen in lewis8e Clalsen ein!utheileo. Er spricbt 8ieh 
im "Dalibor" folgenderma8sen über diesellien aus: Brixi's Meisen 
lassen sich in • CI.ssen eintheilen und zwar in: Fest-, Putoral.

J 

Advent- und Fu&enmessen. Die EintbeiloDI der zwei ersten 
Arteo i8t entweder durch den inneren eharacter der Comp08idooea 
8elbsl oder dadurch begründet, dass sie der Componisl selbst mit 
Titeln versah. Wa8 aber die Eintbeilung der zwei letzten Arten 
anbelangt, müssen wir berühreo, dass Franz Brixi weder Advent
noch Fastenmestlen (sine gloria) im wahren Sinue des Wortes 
schrieb; nicbes df»s(o weniger aber gibt ~s viele Brixi'sche Messen. 
in denen sich der dieBer geheiligten Kirchenzeit entprechende 
Charaeter klar kundgib •• 

Iu Folge desseo fühlte ich micb bewoaen. folgende MeHsen. 
worin besooders tierp, sehnsüchtige Gläubigkeit ausgedrückt ist, 
als !lolche zu betrachten, welche Brixi für die Adventzeit bestimmt 
batte. Es 8ind die Messen in F.dur (BenEdictus in D-moll mit 
Sopransolo) ; die Messe in A-moll (Benedictus in C-dur mit Alt. 
solo); 1\Iesse in A-dur (Bencdictus in A-dur mit Tenor und Bass
solo); Me&8e ia F·dur (Benedictus in D.moll mit Allsolo) u. a. m. 

Eine prAgnante Characteristik in dieser Hiosicht fand ich nur 
in deo Werken des Fr. Brixi, der in jeder Hinsicht verdient, dass 
sich die Herren Chordirectoren mit seinen Kirchencompositioneo 
bekannt ma~hen." 

Soweit Ur. KoJesr.howsky! Wir fügen aber noch eine wenig 
bekannte Thatsache über Brixis GeuialiUit hinzu, welche Viele 
interessiren dürfte. Als Brixi n4mlich nach dem Tode Schling'st 
Domkapellmeisters zu S,_ Veit io P,ag, sich um dipse Stelle be
warh, musste er sich einer Clausur-Pr,ifung unterwerfen. Diese 
bestand darin, dass die Competenten eine Pr1ifung alls dem prak
tischen Orgelspiel ahle~en ulJd eiDe zum selben Zwecke bestimmte 
FiguraJ-Kircbenmusikcomposition ausarbeiten mussten. Jeder Candi. 
dat bekam ein eigenes Zimmer, das er nicht verlassen dorfte, 
bevor er seine Aufgabe gelöst haUe und wer für den Tüchtigsten 
anerkannt wurde, bekam die DomkapellmeistersteIle in Prag. 
Brixi macbte bei seiner Clausurprürung eine Kirchencomposition, 
die wirklich ein Meistf'fwerk ist. Es sind das die drei Sätze: 
Kyrie, Gloria und Credo, seiner Pasloralmesse, die unter dem 
Namen "Prabatik" rühmlichet bekannt ist. Z • 

.. ..... 
COBBESPOKDBKZEK. 

A. I' 8 ltI 8 I n z. 

+ Wir haben Heiner Zeit von der Aufführung des Häodel'schen 
Oratoriums "Judas Maccabius" durch die Liedertafel und den 
Damengesangverein im hiesigen Theater bei Gelegenheit der Ent· 
hüllungsfeier des Scbillerdenkmals berichtet, und haben nun nach. 
zutragen, dass am 9. d. M. eioe Wiederholung dieser Aufführung 
im grossen Casinosaale als Vereinsconcert stattgefunden hat. 
Die ... Chöre batten 8n Kraft und PrAcisioD im Vergleicbe zur ersten 
Produclion entschieden gewonnen, und. das Ganze erhielt einen 
neuen Reia durcb die vollstindig verlnderte Besetzung der Solo
partieen. Eine jugendliche Sopranistin Frl. Kuh n aus Mannheim 
hatte mi& grosser GefAlIigkeit erst etn paar Tage vor dem Concerte 
die) Sopraopartie 1ibernommen, und führte diesf'lbe mit vieler 
Sicherheit und scbönem Vortrage I namentlich in deli Arien und 
Duetten durch'; weHn ihre Recilative in Bezug auf Declamation 
und bewusste Auffassung Oberhaupt noch zu wünschen übrig 
lassen, 80 darf man mit einer noch so juogeo und offenbar talent
vollen Novizio, die solche Mängel durch fortgesetztes fleissir;es 
Studium sicherlich bald beseitigen wird, nicht zu strelJge rechten, 
sondern man muss ihr unverkenobaretl solides Streben mit ver
dienter Aufmunterung ltelohoen. Herr Wo It er 8 vom Hoftheater 
in Darmstadt sang die Partie des "Judas Maccabius" mit schönem 
Verständnis8e uod stellenweise mit recht lebendigem Ausdruck· 
Da die Altpartie in den BAnden einer der bewibrlest8n Stützen 
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deI Ver.ins. der Prau G. sich befand t so erfreuten sich die 
Frauon-Soli'a bei dieser Aoft'lihrung einer. weit gelungl"neren Ause 

führung als bei der er.-teo, und der Bassist Herr W., ebenfalls 
eines der tüchtigsten Vereins. Mi.glie.ler • bewährte sich in seineD 
Soli's als ein vers'Andi~er, routinirter Singer, und trog seinerseifs 
zu einem schönen abgertlnde.en Ensemble recht wesendich bel. 
Auch das Orchpsler schien uns diesmal etwas mehr inspirirt, 
webn auch die ganze Hindel'sche Kraft an manchen Stellen Doch 
Dicht recht zum Durchbruch kommen wollte. 

••••• 

A I1 8 S P eie r. 

Am 30. November1 brachte der königl. General-Musiklehrer 
Wiss unter Milwirkunt= von sämmtlichen biesigen Musikfrcunden, 
ein von demselben componirtes Oratorium "Abeis Tod" zur Auf
fübrung, welche wirklich gdun~elJ war und mit vielem Beifalle 
begrüs6t WUrde. Chor ulJd Orchester wirkten mit sicbtharer Be
geisterung zusammen, so dass das Ganze gelillgen musste. Oie 
Solopartbiecn übernahmen Frl. Kuh D und ein Dilettant Herr H. 
aus Mannheim. Frl. Kuhn eine Doch ganz jun~e Sängerin trug 
die SoIoparlhie mit solcher }(einheil und Elegall& vor, dass alles 
entzückt war und wir glauben, dass rlie~e bescheidene Sängerin 

- in der 0J»er glänzend Furore macht>n wird. ~fit Stolz kÖllllte jede 
Oper dieselbe zu ihren Mit,,dicdern zählen; ebenso san~ Herr H. 
die Tenorpartie mit allgemeillt>m Beifttlle, sehr zart, aDsprt>cheud 
und mit sl:höDt>r Stimme. Wir sind heiden zu grossem Danke 
verpflichtet, für den seltenen Genuss I den sie uns durch diese 
freundliche Mitwirkung bereiteten. 

Das Oratorinm wird dt>n Vereinen', welche sicb nit~ht an 
,rös8ere Werke wagen, eiDe sehr willko mmene Gabe sein. 

Unser Männer~esangverein "Liedertafel" ist sehr lbätig und 
kann gewiss mit den besten Vereinen derart rivalisiren. Der 
Cäciliellverein, der Veteran unserer Vereine hat leider seine 
Selbslständigkeit beinahe ganz verloren, er ist zum Apendix der 
Liedertafel gewordf'fI, ihm fehlt das Haupt, ein tüchti~er Dirigent. 
Sein Chor ist gewöhnlich sehr stark ulld gut einSludi! t, wird aber 
mit Clavier be~leitet, welches bei einem so slarken Chor wie 
Ironie klingt. Mau denke sicb die herrlicht'n Ch öre der Uändt>l'schen 
Oratorien, wo der grosse Geist das Ilistrumefl.ale mittdf'm Vokalen 
so inni,; verbUilflen, wie arm, wie leer kli ngt dabei das Klavi er ! 

Wir b(~sitzel) hier ein vollsrälldig,es (Orchester wie es nur 
wenige Provinzinlslädte von gleicher Grösse ",ie Speier hesitzen 
Hätte man die Mänuer, die es zu leite 0 versteheu , nicht mit Un_ 
dalJk für ibre Mühe belohnt, so musste es mit der Musik in unserer 
Stadt ganz anders sleht>n. 

Gesang ist nllr ein Theil .ler Musik und wo das Instrumen
tale nicht innig damit verbunden wird, da b leibt man auf halbem 
Wege stehen; dflr Cäcilienverein hat die Verpt1ichtun~, beicles zu 
pflegen. Die vorzügliche Aufl'ljhrllD~ des oben genannten Orato
riums hat zur vollen Genüge gezeigt , was hier geschehen kann! 

-..... -
.& U 11 Par I 8. 

1. Dezember. 

Wir s.eben nicbt auf Seiten so vieler concer.gebender Künstler, 
die sich über die Gleichgühigkril, über die Kölle des Publikums 
beklagen. Das Puhlikum ist nichl kalt und gleich~ühig. und wenn 
ein wahrer, Achter Künstler aufIrin • dem ein Genius das Siegel 
auf die SUrn !t'drückt, darf er I .. ch eines ,lAnzenden Erfolges 
sicber sein. Eineu schla8enden Beweis für diese Behauplung 
lierert UDS das Concert, welches Henri Vi e D x te m p s vorigen Min
woch im Saale lien gab. Vieuxtemps wurde gleich bei seinem 
Erscheinen entbusiastisch empfangen und im Laufe des Abends 
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uozAhli .. emallerofeo.Erist aber aucb ein Meister, der lein •• 
Gleichen such. t der sehr schwer erreicht und uDmöglich ober'!" 
troft"en werden kaon. Was wir an seinem Spiel loben, ist nicb' 
sowohl die bewundern8würdilc Prichtion, die ausserordeotliche 
Sicherheit in der Ueberwindung der grössten Scbwierlgkei'~D, 
kurz die VirfuoBiUit auf seinem lostrumente , sondero viehDe'" 
die tiefe, herzergreifende Poesie in seinem Spiele. Er unter. 
scheidet sich von den meisten Virtuosen darin, dass ibm die 
Virtuosi.'t nicht Zweck is., sondern ein bIosses Mittel. Vieux
temps ist Poet und er zeigt diess sowohl ill seinem Spiel wie i~ 
seinen Compositionen, in denen er eine seltene OrigiAalitit be
kundet Sein Concerlo, das er hier zum erstenmale hören liess, 
ist eine eigenthümliche Schöpfung von Gedankentiefe und Ge
fühlsinnigkeit. Wir heben aus demselbeo besonders das Adagio 
hervor. S~ine Ballade und Polonaise, die ebenfalls hier früher 
Doch nicht gphört worden, hat einen stürmischen Beifall erregt. 
Vieuxtpmps spielte dann noch eine Fuge, eine polnische Romanz~ 
und die bekannte irländische Melodie 8t. Patriclcs day. In der 
lehtern Composition entwickel te er einen solchen Humor. der 
selbst das griesgrAmigste Gemüth zur Heiterkeit stimmt. Vieux
temps wird künftigen Sonntag in Pasdeloup's populärem Uoncert~ 
also vor mebreren tausend Zuhörern, spielen. Pasdeloup erwirbt 
sich dadurch, dass er seinem zahlreicben Publikum einen solchen 
Meisler vorführt, einen Anspruch mehr auf allgemeine Anerken. 
nun~. - Die grosse Oper hat mit der Wiederaufführung der 
"Stummen" entschiedenes Unglück. Allf den Uufall der Made
moiselle Li v r y bei der Prohe dieser Oper ist die Niederlage 
Mario's in den "Uugenolten" gerolgt. VerReibe hat ~Ieich nach 
seinem Dt'büt den Conlract aufgelöst uud ist zur italienischen 
Oper zurückgekehrt. Mi c hot wird jetzt die Rolle des MasBnielio 
übt>ruehmen. Was die RoUe der Livry betrifft, so wurde sie der 
i\'ladame Fe r ra r i sangetragen, welche jedoch aUH zarler Rück· 
sicht gt>geo ihre Collegio ablehnte. Es heisst nun, dass Made .. 
lDoisuile Ver non die Rolle übt>rnommen. Wie dem aber sei, die 
Dar~teJlung des Auber'scheo Werkes dürfte noch einige Zeit auf 
sich wa rten lassen. 

Gegf'n Ende dieses Monats kommt auf der genannten Scene 
l\lasse's Mule de Pedro zur Auft"ührung. 

Frl. Sax studirt in diesem Augenblick die Rolle der Bertha 
im "Propheten" ein und lelcbtgläubige Meuschen wollen wissen 
dass wenn der Singerin diese Rolle gelingt, Itleycrbeer sich dazu 
vt'rstehen würde, seine "Afrikanerin" zur Auft"ührung bringen 
zu lassen. 

In einigen Tagen wird in der komischen Oper Boieldieu's 
"weisse Dame" die tausendste Vorstellung erleben. Bei dieser 
Gelegenheit wird zu Ehren des Componisteu eine Cantate gesungen 
und seine Büsle feierlich bekränzt werden. 

In der italienischen Oper macht Frl. Adeline Patti noch 
immer Furore. Diese junge Singel!in hat entschiedenes Talent; 
aber der Enthusiasmus für sie Icheint un8 doch sehr über'rieben. 

Das T}'ealre lyrique bereitet die Wiederaufführung des Gou
nod'schen "Faust" vor. Unmittelbar nach derselben kommt die· 
lieue Oper von Th. Sem e t "Olldine" zur Aufführung. 

••••• 

Na.ellrlellten. 

*.. Riebl scbreibt ;n der Augeb. Allgem. Zei.ung: Als der 
berühmte und letzte der grossen italieniscben Altitsten, V eil u U j, 

auf der l\lüllchener Hofbühne im .,earlo Magno" seine bekanote 
Scheidearie geendet, hatten die Blasinstrumente einzufallen. Den 
Bllsern im Orchester, dem berühmten ClarineUvirtuosen Bär ... anD, 
dpm Oboisten Flad, dem noch ~ebendeß berühmten Plötenvirtoosen 
Böhm waren indessen die Angen so in Thrioen übergeft08sen~ 
dass sie ihre lostrumente im bestimmten Augehblick gar Dicbe 
zu beuu.zen im Slande waren. Welcher dramatiscbe SAnger 
unserer Tage kann sicb rühmeD seinen Begleitern im Orchester 
je TbrAoen, ich meine nAmlich Tbrinen der Rührung und da. 
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.atalek'.B eDtlockt zo babeD' I. GegeD.hei) bemerke maD Dicbt 
"leen. dass sie wAhrend mancher grossen Arie ihre freie. 
.&81;8nblicke benützen, um die Zeitung zu lesen. Allerdings gibt 
eich die DeUp. Schule und die Deue deutsche Kritik das AnsehpD, 
mie Ver.achtona auf die Leistungen der Heroen jener verllal)geueD 
Zeit herabzublicken t allein immer werde ich bei solchen Aeul
aerungen an den ~uten Fuchs in der Fabel erinnerl, der in einem 
Fangeisen seine Rutbe verloren, uhd dann als Professor der 
Musik und Iosti&u'svorstand seinen Zuhörern vordemonstrirte: 
der Schweif sei eigentlich ein unnöthiger Firleranz, ·welcher die 
IJonst so herrlich gebildete Gestalt eines Fachses ibrer 'Vürde, 
Wahrheit und Tiefe des Ausdrucks beraube, und den Blick von 
dt>m Gesic'ht als dem eigentlichen Sitz der Seele nach der ent
@egengesetzten Seite ablenke. Allein seine Zuhörer bt'stallden 
ebenfalls aus Füchsen, und die lachten zuletzt den Vershlmmelten 
Magister aus. Andererst'its kommt das vornehme Herabsehen 
voo dem eigentlichen deutschen. leider nur auf dem Papier sicb 
lussernden, kleinstädtischen Philisterthum her, das sich f'elbst als 
den Central'lUnkt des gau zen musikalischen Uf~iversums betrachte., 
und vergisst dass seit 786, wo sil'h Karl dt'r Grosse mit 'Seiner 

• 
deutschen Kapelle in Rom befand, alles was wir an Gesang 
grosses und scbönes selbst besassen und bewunderten zu den 
Italienern in die Schule gegangen ist, und dass, seitdf'm dies nicht 
mebr geschiebt, in kurzer Zeit alles das was dem höheren Gesang 
an der rechren Stelle jenes zauberist:he Colorit, jene :magiscbe 
VerklArung verleiht, das ·Le~ato, das Portamento, das mezza di 
'Voce, Läufer, und Staccato, 'fri11er, Mordent, Tirade, Schneller, 
Vorschlag, Nachschlag u. dgl., our nocb höchstens für den lustru. 
mentalisten Bedeutung haben wird. 

20.0 

.*" Da Hr. Sei m ar Ba g g e in Wien 'die Redaction der im 
Verla~e von Breitkopf & Härtel in Leipzi~, nacb tSjähriger Ruhe 
nun wit>du nou erscbeiucnJen "Allgemeinen Ißmdkalischcll Ztg.u 

übernommen hat, *) und d(>mzufo,lge lIach Leipzig übersiedeln 
wird, so hört die von Bagge redi~irte "deutsche l\ll1sikzeilung'~ 
mit dem Ende dieses Jahres zu encheinen auf. H('rr Professor 
C. V. GrärJener wird die noch ers.'heinenden Nummern redigiren. 

*.1= Am 29. November ist in Wien der Coull'8"assi~t Aclalher' 
Ja n an 8 c h, Professor am Consf>rvalorium, l\litglied der Hofkapelle, 
sowie .Jes Hofopt·rntheaters, im bi). Lcben~jahre an eint'rn Blut. 
schIa« plötzlich gelootorbcn. 

* •• Uehf'r das Spif'1 des Clavienirtuosf'u Ta 11 S i~, dl·r gflgeß
wirlig in Wit'n concer.irt, bringt das Feuilleton Ift'r "P"eSSf'" fol
gendes Urlheil aus der .'elit>r des Krilikers Ed. Hanslick: "Keine 
e'inzige Vortra~snummer df's Herrn Tansig hat UIIS mit t"ill(!Dl 
reif)t>I), bf'frit'di~{'llden oder gar tiflf .. n Eindruck encla.!4sf'11. Pein. 
lich berührt die A hsic·h., mit welchn Hr. T. die hässlkhste aller 
Anscblagsarlen Cullivir'c: das Stechen in die TastelI. Nicht nur 
in ci~f'lltlic'hrn Bravourstellen, auch in Cantilt>llen. die weich ul)ll 
f?;cbun,Jen erklingen toolJen, liebt es Hr. T. geslreckten Fingers 
allf einzelne 1'ölle mit einer Grwalt Iliederzustecht>u, die das 
-Clavier förmlich wimmern macht. Ein andermal al'beitet t>r wieder, 
als gälte es, eingpfrorne Töne aus dem Eise loszuhacken. Was 
80llen wir von dem Gehör cines Künstlers hahNI, der das heu
leltde Metallgerassel der al50 misshandelten Saiten nicht ver
nimmt, oder den es nicht stört Y Wenn Hr. T. vollends die lPanze o 
Meute seiner Bravour lOblässt, welch ein Würgen und Quctschen, 
welch ein Erdrosseln der Töne! Könntt'n wir in die~er Kampf-
1ust das Ueberschäumen einer unbändigen Jugt>ndkraft erblic:ken, 
wir würden auch mit ihren.&1 88slos iglidlen uns vertragen lernen. 
Allein nicht Ueherkraft, sondern im Gegentheil Blasirtheit ist 
,der Grllndcharacter Von Tausig's Spiel. l\lir jenen aufgeregIen 
l\letzt'lf'ien wechseln lange Perioden nacblissigster Gleichgülti lP• 
keit; sind die Tasten eine Weile gestochen und geschlagen, :0 
werden sie dann in einem kaum vernehmbaren Pianissimo bloss 
gt>8treift, getippt, gefc~t. Die eigentliCh gt'sunde Mitte, der rnhig 
singende Anschlag, fehle. Es taucht zwar manche Stelle auf 
,die DAch Tonschönhei.. ja nach Empfindung klingt, allein e; 

i· wAhrt niemals lan~e; eine einzige dröhneJld herausges(ossene 
NOfe - und der schöne Zusamu!enhang ist wieder verllichtet." 

. ") Siehe die betrttFende Anzeige am Schlosse dieser Nr. D. R. 

-
••• Fr. J ac Ja m a D n· W I g 0 er ist am k. ScbauspieJbaule ia' 

8 e r I i ß mit 4000 Thlr. Jabresgehalt, 10 Tblr. SpielhoDorar und 
dreimonatlichem Urlaub eogagirt • 

•• * Der Eröft'uuogsab.ead der Wintersaison im San Varlo
Theater zu Neapel war sehr stürmil1cb. Man gab Verdi's "MaskeB. 
ball," aber mit so schlecbten Sän~ern und Sängerilmeu, dass das 
Publikum sie mit Fruchtschalen, Rüben eic. bewarf. 

*.- Das siebente Gewandhausconcert in Leipzig fand am 27. 
November mit folgendem Programm ,sIaU. I. Theil: Sinfonie in 
F.dur von Beelboveo; Recitativ aus "Faust" VOll Spohr, gesungen 
Von Frl. Anna Reiss aus l\fannheim; Cc.ncert für ,las Violonccll 
von Goltermann, vorgelra~etl vou Herrn Sieffens, k. k. russischen 
Solovirtuosen aus Frankfurt a. lU. 11. Theil: Aus "Tausend und 
eibe Nach.," CODcert-Ouvertüre von Wilhelm Taubert; Arie aus 
"St>miramis" von Rossini, gesungen von Frl. Reiss; Adagio für 
dos Violoncell von Romberg, vorgetragen von Hrn. StefFens, und 
Ouvertüre zu "Euryanthe'· von C. M. v. Weber, Die Taubert'sehe 
Ouvertüre ist eiu sebr reizendes und mit der deDl Componisten 
eigenthümlichen Feinheit ausgeführtes Werk, und wurde auch 
sehr sorgfältig und schön nüancirt von dem Orchester zo Gehör 
gebracht. Auch die Leistungen der Fräul. Reiss und des Herrn 
StefFens fanden die verdiente Anerkennung. 

••• R. W a g n er beabsicbtigt wäbrend seines Aufenthaltes iD 
Wien einige gro~se Orchesterconcerte im Tbeater an der WieD 
zu geben, deren erstes am 27. d. Mts. staUfindet, und Fragmente 
aus den "Nibelungen," "Meistersingern" elc. bringen soll. 

* •• Im.Verlage von B. Schott's Söhne in Mainz ist der 
12. Jahrgang (1863) des so beliebten Tanzalbums für PianoforCe 
von A. Wall e n s t ein erschienen. Die Ausstattung ist eben so 
elegaDt wie die der früheren Jahrgänge, und der Inhalt steht 
diesen weder an Mannigfaltigkeit Iloch an Lieblichkeit und an
regender J.,jebhaftigkeit der verschiedenen Tänze nach. Nicht 
minder empfehlenswerth ist das in demselben Verlage erschienene 
Tanz-Album von L. S ta s n y. 

A.. n k. ii n .1 i t; 11 Il g. 

~llgemeine ~usikalistgt ~titung. 
~ eu e ~ 0 r g e. 

Von Neujahr 1863 an wird die Allgemeine Musikal. Zeitung, 
nach vierzehnjöhriger Ullterbrechung, in UIIRerm V('fla~e wieder 
erscheinen. Herr S. Bagge, bisher Redactenr drr deutschen MtJ~ik
zeitlln~. hat die Redaction derselben übernommen, und treffliche 
l\litarhei.er sind für das Ullterlltlhmen gewonnen. 

Unsere Zeitschrift wird, wie früher, eine durchaus unahhängige 
Stellung einnehmf'n, namentlich «einem Partei·Interesse dienen, 
die nähere llal'legung des Planes aber in der 1. Nummer erfolgen. 

Oie "AII~f'mei[}e l\llIsikalis('he Zeitung" wird w ö c h en tl j c h 
ein 111 8 I crscheiJ)f'u, und jede Nummer derseihen in der Regel 
einen Bogen Grossquart flillen, gelegentliche Vermehrung uDd 
Beilagen vorbehalten. 

Der AbonncmElII"flpreis ist wie früher Huf ö l 13 Thlr, für 
den Jahrgang von :)2 Nummern festgestellt und wird vierteljähr
lich vorausbezahlt. 

Musikalische und verwandte A 0 z e i gen finden Aurnahme auf 
der letztt'u Seita jeder Nummer, oder, da nöthig, in bel;ondern 
In tel1i~enzblättcrD. Der Insertionspreis ist 2 Ngl·. für die ge· 
spaltene Petitzeile oder dt>ren Raum. 

Bestellungen auf die "Allgemeine !Iusil,al. Zeitung" können 
bei jedem Postamte und in jeder BlIch- und l\hsikalieu-Handlung 
gemacbt ",erden. Auf :demselben 'Vege ist die erste Nummer 
als Probenummer zu beziehen. 

Sei denn die neue Fol~e der Zt'itschrift, welche sich früher 
so lan~e als Organ der Kunst bewAhrt hat, der Theilnahme, der 
Gunst UDtl der Ftlrderung der Musiker und l\lusikfreunde bestens 

empfc.hleo. 
L e i p z i g. 1. Dec. 1862. BI-el'kopf" HII,tel • 

v;;;..'Wtrll. Redakteur ED. 10E('I(IBER •. - Druck TOD BEUTER & WALLAU la' MalBI. 
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~h1lnntmtnts - afinla~ung. 
~ Mit deIn 1. Januar 1863 beginnt der 12te 

Jahrgang der Sücld~'ltsellen ltItISlk-Zeitlln.,. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 

ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden 

Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, ,vichtige 

Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 
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Die 'tTillkiirliellkelt(l'l' 
der 8fi.o;;el·, 'VIrtuosen "lld Direetoren. 

He c tor 8 e rl i 0 z, ein ebf'nso gcistreic'her Schriftsteller' als 

ComJlollis., Apricht in einrm Briefe alls Baden·Baden, ,.all die 
l\lifglieder der Acatl.'mie fier schönen Künste" in Paris, 1=) auch 
VOll deli willkürlichen VerälllJt'ruugen, welche sich Gesangs- und 
InslrnmelllalvirmoseD, ja selbst Musikdil'ecloren so häufig bei der 
Wied('rgahe annkannter Meisterwcrkf> zu Schulden kOlltluen lassen. 
Er schreiht dorl, nachdem er über die Schwierigkeilen I!;eklagt. 
die bei der Auf~ilellung eines Concertprogl'amms durch die LauDe 
oder Unentschlossenheit der beereffenden Solia.eo erwachl'len, 
unter Anderem wie folgt: 

"Bei dieser Gelegenheit meine Rerrtn, möchte ich eine Frage 
an Sie stellt·n. \\'ie wan mir sagt, haben Sie kürzlich einer 
Ges8ngschuJe ihre A pproha.ion er. heilt , dcrt'D Verfasser, leider 
ein Mann von Gei;:,l und Taleof, erklär', es sei nicht nur ein Recht 

sondern die Pßicht dcs Sängers, die GesaDgslücke auszuschmücken; 
~ewi8se S.ellen nach Gutdünken zu verändern, allf hunderterlei 

''Yeise an den Arien zu mAckein , sich ~ozusagen .Iem Compo
Dlslen als Mitarbeiter an die Seite zn stellen, und seiner Unvoll 
kommenheit zn Hülfe zu kommen. Was glauben Sie wohl, BUr: 
riehlig gesprochen, dass der Compouist einer schönen Arie tbun 
'Würde, _ellO sich eio Tenorist einfallen liesse, in seiner Gegen

wart Phrasen die voll Wahrheit des Ausdruckes, voll tiefen Ge-

.) 10 seinem Buche: ..4 tratJer8 cAants, Paris 1882. 

fühles, voll natürlicher Melodie ~ind, zu entstellf'l) 'i Wie mii!ol!olte 
sich nicht scin Innerstes empören, wenD tliplioer tradilore 
sieb ulilerstündt, an der sublimsten Stelle, wo sich de, 
höchste Gt'fühlsausdruck conccll.rirt, auch nllr einen Vor5thla~ 
anzuhrin~l'rt ~.~ •• 

"Bernhi2en Sie sich, in Baden wird so eewas nicht vor
kommen. Mein Tt'lIorist ist ein ernster Künsller, der sich von 
solchen Un~t'heuerlichkf'irf'n nichts träumen lässt. Ueberdit's bio 
ich da, und wPlln ihn sein guter Engp.1 so sehr verJai;\sl·n tiol/te, 
um in der Gf'nt>ralprohe ein solcht>s l\1ajestätsvrrbrechen an der 
Kllnst und an dem Genie zu hpgehf'n, dann würde ich zu dem 
Orchester dasseIhe sagt:lI, was ich hei {-iner ähnlichl~n Gelf'geu

heit in LOllilon ~a~te: "Meine Herren, wenn wir hf,j dieser Slelle 
ankommE'n, dann sehen Sie mich g('n81J all; wt'nn sich dt'r Sänger 
untersteht, dittselhe so ZIJ en.stt>lJen, wit~ er ehen ~t'lhafl haft Jann 
werde ich Ihnen ein Zeichen gehen aufluhörcn; j('h verbiete 
Ihn. n wl'itt'r zu spielen, unll cr mag dalln ohne Bt·glcituhg 
singen . 

Ich erzähle Ihnen floch fine 8ndf're AIIPkdo't>, die vollkommen 
hirrhfr passt. UUII all('}} wahr ist, wie mir ('illt'r un8er{'f Col1egen 
bezeu!!f'n wird, der darin sclh8t als das Opft'r eines \'irtuo~en 
mi.spieh. ,. • . 

Die Sache verhielt sich wie folgt: "Vor fünf Jahren g8~ 

man in Ballen eine reizeude neue Oper. wtllche ei~f'IIS für die 
Saison l'omponirt, und , .• Jer Sylphe" bt-titeft war. ~1an halle von 
Paris einrn Harfenistfll kommen lassen, um im Orcht'sler eino 
sehr bedeulf'nde Gfs811gsnummer zn accompa~niren. Diest'r nun, 
in der Ueberzeu~ung, dass wenn t'in Mann von seiner Bfideutung 
sich einmal herahgelassen babe nach Deutschland zn kommtn, er 
auch dort von sich fiiprechen macheIl müsse, und .Jass der Autor 
der Opu ihm kein H8rfensolo schreiben würde, da es sich mit 
der Handlung nicht vereinbaren lipss. half ~ich selbsl; (Ir schrieb 
nAmli(:h heimlich ein klflincs Concer.stück flir die Harff', und am 
Ahende der ersten Aufführnng des ,.SylphfD," in dem Augen
blicke wo nach dem Orchesterritornell die Singeriu ~icb ao
schi(:kte ihre Arie zu beginnt>n, b('nützte du Virtuose eine kleine 
Pause, und fing ruhig an sein Concerl zu spielen, zl1m ~rosseD 

Erstannen des Orchesterdirigeneen, aller Musiker, der Säflgerio 
unll dl'8 armrn Componistfn, der vor Ang~t und EnlrDl'\tung in 
einen kalten Schweis8 gerieCh, und sich in eiHt'm schweren Traum 
be(an~en glaubte. Irh war zlJKegen. Der Componillt ist Philosoph, 
lind hot dnrch diesen Schlag nirht zu viel von seiner Woblhe

IClblheit verloren; aher ich bin für ihn mag .. r gewordc'n. Sa~eD 
Sie Oleine Herrrn, werden Sie auch (Ia~ Harf~nconcerl und die 
au(gedrungene fttirarbciterschafc der Virtuol'en und Componisfen 

billigen t" 
"Ich ml18S noch beirü~ell. dass der nlmliche Harfenist einige 

Tage vorher bei einem Festconcerle im Orchester micgewirkt 
baUe; er sass tlicha nehen mir. Als ich sah, dass rr wAhrend 
eines Tutti zu 8pielen aufhörle, fragte ich ihn, warum l'r nicht 
epit:Jc - "Es ist uonö,bil. m an kann mich do(~b nicht höreo .,. 



erwiPderte er. Er gab also Diche zu, dals el Düezlich fir das 
Ensemhle oder zulAseis für ihn selb!" sein köonte zu spielen, 
Wein mau seine Harfe Dich, unter den übrigen lostrumenten 
h1eraushörfe. Wenn dieser Grundsatz zur Geltung käme, dann 
e'fiude es in den Enspmblestellerl jt'deo Augenblick der zweiten 
~rlöfet dP'r zweilen Ohoe. dt'r zweiten C)larmeUe. dem dritten und 
vierrt·o Horn und sammtlichen Bralscheo frei, sicb des Spielens 
&U t"nlhalten. • 

"Nicht alle ComponistPIl sprechen ihre Entrüstung Off~D aos, 
.. enn sie sich VOll dl.ln Execu'anten corri~irl s"hen. Rossini 
z. ß. echt'iuC mit Vergnü~eu von den V l'fänderungr>D, Venie· 
:I'ungen und .ansenllerlei Abscheulichkeiten spreche.. zu Ilören, 
~omit die Sängpr seine Arien verunstalten." 
" ,.l\ldfle l\lusik ist nOI·h nicht ferlig t sagte eines Tages der 
,@,au8ame Spölter, malJ arbeifet IltIch daran. Erst dann wenn 

gar niches lIu'hr von mir dabei ist, wird sie ihren vollen 'Verth 
erlangt hahen." 

,.Iliese S'~lIe heha~t mir nich.;' sa~te naiv ein Sänger in 
dcr IChlf'U Probe t>iller neut>ß Oper, "ich mOS8 sie verändern." 

- "Jawohl," ss#!le der COIUJ.onil"., ,.St'lzen sip e'wa~ Anderes 
.an die S.ell .. ; sin~f''' sie die Marst>illai~e.·' Solche ironische 
~Bt'merktJn~en, 60 srharf tiie atH'h sein rnögpn, heilt'n jt"do~h da. 
'Upl .... ,.i(:h.. Die CompollislPU haht'lI Ullrt'ch. über dit"sen Gegen. 
,8land zu srheu(>f), denn die Säliger werdt'ß nh'ht verfehlen zu 
ttagt"n: ,.Er hai gt'lacht, er ist t'nlwaft'lIeC." 1\la .. muss im Gegen-

-'beil bewaffnet sein uud nicht lachen." (Schluss folgt.) 

...... 
COBBESPONDENZEN. 

'&118 der Hellwelz. 

Ba.el. Anfan~ Decemb(·r. Das 3" und ..... Abonnements
IConcf'rt ... athit'l' dIe Sinfollieen aus B-dur von ßeethoven olld 
'Es·dur von Mozart nlHi die Ouveruiren zu ".'esflonds.u .h-n "IIIS
'tigt>1l \Veiht'rn von \\'indsor" und Cimaru:-s's "heimllch .. r Ehe." 
Au:ost'rIJt'm bt>kalJwn wir ein flallel aUfl ,.Orpht'us·' \'on Gltwk 

· zu hört'lI, und die Ht'rrt'n A b e J Ufall K ahn I e-rfrf'lIlell uns mit 
'einern VlolincOII(:t>rt von 1\loliqlle DllIl d{>m höchst ei~(·!athlilUli('heli 

'Coltc,.rtillo fOr Ct'lIo von HaYIIII. Die Gt'sallgv()fCra~e f·rf()lg ... u 
"1Vi('llt>r VUIJ Hrn. l\1archcsi und Fr" 8()('hkolz Falconi aus 
-Paris, wf,lchc eille [[u(p, alt-iralic'nische A,'ie von R .... si ur .. J den 

" "I>irwrah" Schalfen" Walzt't" mit aller Wucht ihl'er fa"'l mäIHlli(:h 

"starken ~linHne sang. Aussertlc'(ß vt'rau .. a"ltf·tPu di ... Ht'rrt'H At.t'l 
und A. WaHt'r COIICer({>, worin t>r~lert'r dit' (Jf'",an~~~cpne von 

iSpohr ulld zwei Sätze aus t"illt'fIl Coucprt von VleOXIt'rnps, rt'cht 
· gla .. ulld wei('h vorgt'tra~f'n, zum Bt'l'Ilen ~ab, 1t>lzrerer im Es
I dur" Trio op. 79 vun 8et>allovf'u milwil kh', lind mchl·t!re gemischte 

· Chöre Iliri~irle, vun dt'lu'u das Finale 8US "A rlllld.·cc lIud die 
"Vo!lu.lit>dt'r fur Soli und Chor von B"ethovl'U bl'sonders zu er

'wähnen toind. VO" der Oper ist nur eiflt"r vt'rtltlglücli't'1I Vor
'8telluna der "Hug,'o01ft>II" zu 2ed,.lIken; das andere warf'n flur 
Wiellt'fholun~t"II. Frl. Sc h r ö ,J er, die sich \'011 Zürkh hit'rller 

I gewt>nde. haI, .It·bülirle als ~Iarlha mit ~rIJSM'1II Bdfall, und sc"hei .. , 
'dem Hilfe vnllkolllmrn ZII efJlflprecheu, dt·r ihr von dorl vorsuf!ing· 

()it~ Soireen für Kamlllt'rmusik dt'r Ht·rrt·n Re ire r, A bel, 
Pie iss 11 e r ul,d K a hut hrachtt'1J in dPIII erslen Cyclus dir- Qlfar. 

'teut' .. Nr. S alls B-dur von &Iozarl ulIII aus F moll np.· 9b VOll 

· Bee' J~OVCIJ, sowie das Quintet. aus Es-dur Opa 44 von 11. Sehu· 
'"018I)n. - IIß Theater faud noch ,.in sehr aHziehc'udps COllce'r, dpr 
Lieclt'rl afel !tlatt, worin n~bt'n Mällllcrchört'n VOll Krt'utzer, aucb 

"t;hMc ülI!t Meudelssohll's 1\lusik zu ,.,Oedipus" uod "Aotigobe" 
'aum geluugcllt'fI Vortrag kamen. 

• 
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ZGrleh. Anfang Deeember. Das Pro(l:ramm des t. und 8. 

Abounements-ColJcer, erhielt durch das Auftretf:'o bpdeulender 
fremder Gä~te eine grös8ere Arrzit>hun~sk,.ff. tE8 war di.t8 .41. 
Künstlerpaar M 8 r c h e!l i und Fr. B 0 c h ktlO I z-F,a I· C Ot", und d., 
Harfenvirtuose Hr. K r ü ger ,VOD SluUgart. -IHe heidf:'u er8lereo, 
·welche noch ein besollderes Concert ~aben. siud Zoll -(tir Zoll 
K,iostler, namentlich aber ist neben der S('hönheil deM Orlans. 
die kÜIJ~tlc'ri8che Vielseitigkeit uud vollt'l.dt'.e Gt"s8n~8hildung 
des Herrn Marchesi zu bt>wunderD. Es wal' hö,'hsl übnraOicheod, 
von ihm gleich vorCI'cfftich • .He \Verkc gröl'islt'n COOlr.stps .vor
,;etragen zu hören: Ari".n VOll Händel. (aus .,Ecio" uud .,Acis lind 
Gala.hea") und Mozarl's (.,Fi:.:aro"), Lieder vou F. S(:hnbt»rl und 
Beethoven und Duellen von Rossini, {,.Barbier" lIlul .,dit, (Ialit>ner 
in A hder. H) Dass Frau M 8 r c h e s i-G ra tI man n al~ Prores~orin 

dC'lf Ge8ang~ am 'Vit>u('r COllservutorium t'henso .ü("h.i~ ist t wie 
als klJlll'O'geübre Sängerio b.·wei~' tJle jUflge OpprubA lignin Fr •• 
d.· Ru.r8, die jl~.zt bei uns deLü.irt und von .wt'lcher, wie \'011 der 
Oper ciherhaup. ich mehr im 114ehstt"u ßt"richt slIgc'U wC'I"de. ~"'rl. 
Bo(:hkolz.F,.I{'oui, die bei uns sehun 1.·lzles Jahr gaslirte, sang 
eine S.ciliellne von Per~ol",st~ uud Cavatine aus "Semiramis:' 
Oas vorlrc·ftlic'he lIarff'll!\piel des Her.'" Kr.igt·r i~t t .. ·kau,,' ~t'nu~; 
er ItU~ eiue ßarcarole VOll Parish·Alvar!4, eint' Nnclurne von 
Godt'fruid Ilild eine eigene Fan,asit> mit Orche:olt>r vor. 

Lt'lzr .. r.!s ist in .'01,; .. der Halssl8tri~kelt und Launenhafaig. 
kt'it d .. r Vor .. h·ht·r der allgt'm. MU~lk~f'st'lI~chpfl, um einigt' d .. r 
tiJchtigsfflll K .. äflp. des Strt'ichquürreus Ärme'r l(t"worrlt'1I und auf 
die Srärke .Ir'!'! Thc'alerordH~l'olt'rs h(',"ab~f·~dunnlzt'n. 'Vir """aIßt'U 
VOll ihm zu hören: die Onvf'rfÜl"ell ,"Oll Bt'e,ho\'t'n op. 12.J, zu 

"Euryanchf'," "Jt·ssouda" UIII) Zur "E",fijhrun~ aus tI"rn St'raiJ;' 
!iowie die Sinfonit'ßn aus A-dllr von ~14'lad .. ls~ohn lIod " .. iße \'011 

Phil. E. Bada aus tl·dllr, b .. i der frt'ilich, wie hr>im snnl'ol hoch
klassis('ht'n Programm ttf'S drillen COII("t'."I!il m811ch schönt'toI AII~e 

8chlulUllwrmlide wl'rdeu mo("hl .. ! N.·h,.n o,. .. rn K unp p, dpm 

wat·k .. ren Ccllis.en ,wSt'res neupn Or("ht's!t,tS, li~'ss sidl auch cl~r 

'ebellfalls vorzügliche Ohoi~t H~rr K I e m kein t'inem Solo VOll 

Spindler hÖff'Il. 

nie wohlbekanot(,1i und mit Rec'lIl b.·lieh,,.,. QlHIfJf'lll'ooirct'1l 

der Herren He it'ilt'rhagt'JI, Eschmar,". l1aUt'r Uilli nil,te,.., 
hahe .. auch wit'df'I' bt'~o"nt,n ulJd eillf>n I(ro"S"1I Zuhört·,·kre·i .. an 
"sit:h hpr.n gezogen. D I" Vorlrä~t" d,·r -l,e'i.h-II t·r .. "·... A t.p"ICle 
beslanden alls deu ZWf·j Quartt-lh'lI "Oll ~IIIZHr/ NI"" ö ..\.dur. IIIHI 

VolkmaliD op" 9 A-moll lIud dC'm Q'aill"'" Nr. 2 (;-.llIr \"Ofl \10-
zar.. Ft'l nt>r wurde t~in hic'r nt·ues 0("1('11 VufI Galle op 17 (ur 
4 Vloliflf>n, 2 Violf'n tllill t Ct'lIo'l'I In tlöehM ~~IUII!!f'Ilt'I" W,'i~e 

ausgeführ" WC'ldlt's Werk, t·llf·lI"o .. chilI! f·rfullIlf'1I als Sillll\'oll 

und mit grol'l~wr G"w8'lIlrlu'ic aUSl:!:f'81"heICt·., zn alt'u l ... slt'lI A 1"III'i"·o 
de,. falf>lIlvo!It'1I CompUIII~lt'" ,ahlr. All .... , r.tt,1U i .. , nud. ejas T."io 
op. 97 \Ion ßt>t·,ho\·c·u zu C'l'wätauc·n. \\"urlll 11 •. G. SIe i h In (' , & 

mit techlllHCht'r Vollt·udllilg 1111tl Irt"f8" ht'f Auffa ... t-lIlIg dw -PlaIlU-

,partie üllt'rnOIJHlIt'U hallP. 

AI!o G~~f'nN'ü, k zu .li'·IWI' Snirc,·u wulllt> d"r lIit,,.i~t· (he-h, filc:r· 

verein, dt·m eilt" Uru. QIIII"It'IIISft'lI .. ieilt alll:!..·hö'·I·It, S,"ret'u für 

Kanunt'rmuslk .;lu·1 haupl ~. ""fI Ua!O P, O!I amin eiN t'r~It·1t war 
s('hr mHlIlIll(fa"i~. un.1 dl,. AII .. filhrllll~ r ... hl "8C k'·f. a1tH gl,.i,~
'wohl die Tht'llllallln .. !ou s(·hw8c·h, da .. s lu,i ... - .~IJ' Il'f·CI.IIII~ .·.·f .. I:!t\n 
konnte. i\lau Irn~ t>i .. QUillI"" VOll MO""'1 fwir ')i.'lIu mit Blas
ifll'lfrUmelllt'n. ,·i .. g,.IU, .. chl' 8 OC:lell "nll A. \\' allc'," (in "Ua s , I Y,), 
ein zit'mli('.h ~('h"'8Ch,'s Wt'r~, lIf1tl ~I huhu.s 1.1"" lie hc" SIr. it'1.
quarlt'1I au", l).mol! vllr. in d"11\ .Ic·t Vur .. pie1t"r ctt!~ TI.(·alcrs, 

Hr. Zell ersieh bt··~ouders als Soli.~t au~zc·icllhete. .. 
• I 

, I 

I ., 

\ I Hern. Unsere At.ofllll'mf'nf~ ~ ~oflcf'rft> ·lla1 ..... wi('II(~r un((>r 
"der Uir .. c;.ion ·d.·s Herrn F r·a n k ilau'u \h(dll,~ gt'III1I1I1I1~IJ. !Ic~<th 

{ laul~.e ,"aM Pro~l:tamm cl,.", I. CunC'f'r"'~ .·Iwil~ tJ(' .. dlf·i,I"~I. luuul"-
I •• 

. Jlin i,lI" I'S alu'r I.t' .. ~t·'" I .. : Imt"8 m . all r l.'a r ".~ I"! , . ' "I", seit,E'" K· ä~~e 
\~qll .Anf,,"l' .ZU ~1 ... r~('hi~Z'"II. "Ihe A :'~:"Jhl'l~lIgull . zu .• ,~,~a~" ... ;a 
llochzt'i1" 11 .... ,".Ier SUflU ... t·" VOll l'url ... ·I· wa,··· .. HlIINiSt'1I wubl 
gelut.gen. 1"1r.11)ra8sio·\'ou.bicr. ·.~ab ·do Violinsolo IQ_I.I"ßC.s(~. 
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• Liwia dee ·A hends aber war Frl. B 0 c hk 0 I z-F ale 0 D i, welche 
jebt a'" ,eilt~r Kunstreise dur~h die Schweiz begriffen ist, und 
dttn W4lzer 'aus Mt'yerbeer's "Dinorah", sowie eine Rossini'sche 
Arie mit bell.oll'et' Virtuositlt und Kraft san~. Im 2 Aboone
menls .. Coocerte kamen Beethovt'n's 6, Sinfonie und die Oberon

Ouvertüre zurn Vortrag. " .. rr MU8ik.lireclor Fra n kerfreute 
UßtI' mh einem re('ht hübSC'Wf) Clavier·Conoert eigener Composilion. 
Der' blin.le 'Ct'llist B f' e t 8 C h e 0 von hit" gab auch ei n ~u r be .. 

suchtes COllct'rt. - Unser Thea(er ist endlich wieder eröffnet und 
mit eilH'm guten Sdlauspiel unter Hcrrn Kr a IN e r's Direclion 

verschen, aber leider ° h neO per. 

.... -
Aarall. Drr Pianist Ca r I 8 ä r mall n aus 1\1 ü n ehe n, 

welcher sich hiE'r als llusiklt·hrer nied"rlas~('n wil'd, ~ah klirzli('h 
eil. Co •• cer" in welchem er sein Talen. ulld sellle Vielseiligkt'ic 
beurkuudetc, Er IrlJ~ darin ullter alldert'al die F·mnll·Sollate 
op 67 von 8C'(~,hovfln und ,He non JU8n-Fanta~ic VOll Thalbt~rg 

vor. Bei dem Cone,.r' wirktNI die> (-11-1. A t. e I, Violinist und I{ ahn t, 
Celli,., vom Basel ... r OrclH'~tt'r mi.. Hr. IJah doll, UIIS..r wa,-ker'er 
er,,'pr T,.lIor (rll!! ... ini~e Llcda mit aller Allluulh seiner schonclI, 
echruelzreicheD Stimme vor. 

_Il00_ 

~ a e 11 r i e 11 t e Ja. 

+ Malnz. \Vie wir durch Priva.nachrichten erfahren, feind 
Dm t~. d. M im Gürzcllichsaole in Cö I n ('ines dflr sogt>uonnlen 

-G,·eooeIlRt:hafts·CollcN·te slall, in wdeh.'m unler t\nd"rm auch f'in 
"R.·quil·m" \'011 unsum Lalldsmalln Be r 11 h. Sc hol z, Hofkapt'lI
m"il'olt'r in Ha n no ver, zur Aufführung karn, 1111&1 sidl .. illf.'r sehr 
·~ulI~figeli Aufllühllle (!l·freute. NähereI!! darüber in der näch sten 
NUIIHlH'r. 

Amsterdam. DitO Gesellschalt ·"zur Hf·förderung d('r Ton· 
kUlI8l" 11M hier Jwpuläre COllct'rff', ähnlich df'IIf'r1 de~ Hrn. Pasde. 
lonp in Paris, or~allisirl, uncl deli 8 .. m"tHm~en des Comilcf'prä~i

·'dt·II'f'n, 11,". ,Je Hartu~ is' es gl'luJl~en, IIf'rt'irs cla~ ers.e dt'l'selhen 
von S,aprwl zu lassen. Unrer lifOr I)irf>clion df'S HI·n. Ver h Ii 18 t 

: kam in d4'lnselhen zur AuW.ihrllll~: ditO Oheron-Ouvt'rlürt>, M07.ßt('s 
G·moll.Sillr.tllif', B"elhnvt"lI's \'Ioliu-Collc·t>tl. gf'~pit'1t vOn J t" a n 

. 8 e (' k pr. l\lc"lClelsse.h •• 's ,.Ho"'lZeltsll1ar~ch" und die ö. SillfClllie 
(C· mnll, VOll ßet'lhovt'lI. Mt'hr al2'l 2000 l\I('IlSC'hl'1I fiiIJlPIl den 
Park·Saal uud sugar die VOl'zirnmt>r, ullcl die VOll Verhülst ~e

.: Jeilt'lell ulI.1 vorrrt'ffll('h aUslltdlihr'fll OrChf'5terWf>rl,c errt-~r .. n 
eillen BeifalisslUi m, wie pr in unlSt'rem I..allde wohl ~elrf'n lIoeh zu 
hör ... , \\'ar. Auda clt'r VlOliliist J. B"('kt"r \\ urde 'lach dem 8e .. I. 

?lac~v('lI'lScht'n ConCt~rce zweimal eillhu ... ia~lisch gt'rufen, und dt'r 
1'0 glällzt'llile Aufa"g schf'inl d"m UII.erlU'hmt'lI. das mit ~rosseD 
Sdlwiet'i!keiten zu kämpfen haue, einen gedeiblicheD Forl~ang 

,10 A u!i1l!oli(~hl zu 8\(·lIt·lI. ' 

DrOssel. AIU~. D«>cf>mhf'r l,am'Gonnod's Opf'r: .,die' Köui-
~8j.1I von Saba'" zum er81~n ,l\l8le im Tki'dl'l'e de Zu Monnaie l.ur 

A .. fTlit.rulI~, 01111 zwar vor eirlf'm 2f'fillllf'tI Hi.IUSe ulld mit gmssp.fß 
"Erf,)lge. FlliIt jed~r Nnnunf>r fol~lc lebhafter 8t'ifall, und der 

kleine Fr811(>II~hor am Anfange des 8. A(~tcs musste wied~rhol' 
werd."I. Audl das 8allet, sowie die Inscenirllng üt,erhallpt war 
vurtrpfßich und ,fand JaOle AnerkflitHlfJg. Am St·,hlnsst" der Vor. 
8tellullg wurde der anwesende C.~mpolJis. r;eruft'n und mit enthu-

'ata8tiflrfw.m ZuruFe bpgrüss., 80 dass er hier in Brössel Ithinzend 

ent~"h4di~t wurde für die kalle Autnahme, die sein Werk in 
Paris .. ,-r.IHIe.. 41 ••• ; , : 

Paria. Fr' A d \! I. Pa. ti wllrde als Rossine im "Barbier" 
'b.il dp ... ,el~,~n Ellihu~ia8mus autgellommt'n, wie iD der "Nacht
waradlf'rin" urid in ,.~II('ia,·' obglei~b eie die R'o9silli'sche Partie 

• ........... au .iel 'Willk4irlioltkeit behaode:le.. Sie mach. Herrn 
l 
t 

1 

Calzado lie8.indig volles Hau8, und ist für iho eine ,wabre 

Goldqnelle. 
- M ar i 0 bat in der italieniscben Oper als Almaviv. einea 

so ausserordenflieh ~chmeichelhafteD EOipfalJ~ erhalten, wie er 
Doch st>lfen einem KÜDAtler zu Theil wurde. Es w8r die Feier 
der ,.Rückkehr des vf'rlorn .. n Sohne"." Das für 8pin Auftrelea1 

in der ~rossc .. Oper ihm znkommf'nde Honorar von 1400 Francs, 
hai derselbe der Pensionska~sc der Oper Ohf·rla!llspn. 

- In der lyrischen Oper soll 60uno«l'8 "Fau~l" wieder ein
studirt werd.'II. und der Mmf'. M i 0 I a n·C a r val ho als Anlrill80per 
die·nen. Welligp Ta~e nach dics('r Oper soll Sempl's t,UndllJe" 
zur ersten Aufführung gelangen, und zwar mit einer prachtvollen 

Auss'a.tung. 
- Das Pro~ramm df'S 8. populAre.. Con(,f'rtes verspricht: 

t) Ouvel'türe zu ,~Iphi~f>nie" von GhJ('k; 2) Sinfollie in D-dur 
Nr. 49 von "ay.llI; 3) InrrodlJcrion, (Ballad.') und Polonaise für 
di~ Violillt", componirt und vorgt"tragt'ß von H. Vieuxlemps; ') 

AurJalllcl und Varia.iollf"n aus dt'm S t' P tu ° r von 8ec.hovcD; 
6) Ouvf>rturt· ZII "Ruy 8Ias" \'on Mendt'l~sohn. 

- Das N"IIt~ste in IIn~ert'r BOhnenweh isr, dass Herr Alfons 
Royer st'inf' Elllla14 .. urur als Dirpc'or d, r ~rO~FI"" Opt'r 1t('1I01l1IßeO 

hat, und das~ I-Ierr Emil P .. rrin sein Nachfoh~er ~ein wird. 
- Hf"rr Pp r r in, Dir .. {·tor der komi~thell Oper, hat die An

west'nheit dß~ Herrn v. F I 0' 0 w in Paris bf'llt'itzt, um von ihm 
eine n('IW, phrn vnllc'nllf'tt~ OJlf'r in zWt'i Ar"'n von Sr. Gporges, 
be.irelt: Ta Nuif. des dupes zu 8f'qnirirf·n. Uif' Hollen sind be
reits verrhf'ilr unll die Prohf'n hai ... ,. bf'f!onnpn. 

- Ol"r Kai!'cr ulld dip Kai~f'rin wohntNI dip"er Tage einer 
Wiefierholulig ,Irr ,.Nach.walllllprin" i" d('r italienische'lI Oper 
lu·i, Ulld wart'n von d"11 Lf'isflln~pn "pr FI·öol. Paui so f'lUzückr, 
das", sic ihr nicht nur nach jf·df·m Arte durch «>ir"'n Karnulf'rherrn 
die ~chnlf'ictlt'lhaftp~'f>l1 COlllplimc>nle ~a~,.n liel'\sell, sOhd"rn sie 
a,u'h 2.U (·ill,.r Soi, ee ('infull"n, wf>khe im f'n~t'rrr. lIufk rpise in 

dpn Tuil .. rie>n R.allfilldf'1I wird. - Am 18. nf'('f'ln"~r kam in der 
ilalielli!'lchen Ol't'r Cimarosa's Matrimon"lo segreto zur Atlff,ihrnn~ 

.... 8ietm. Thalherg hat sich in Marseille eingeschifft um 
nach N t>a Iwl zu rei 5f'1I. 

*.* V erd i hat von dem Kaiser von Russland den S'ßuislaus
Orll,.n 2. Klasse t"fhah(·n. 

, 
*.* nie neUNlie Cnmpo~itiolJ Mpyprhpet's ist: "ciaA I .. i.·d vom 

blillllf'n Hps!04('n" für Tf'nor~olo mil 4 .. ,imrni!!t'm ~läflr"'rt·hnr. 

-** Das oehlp (Jewal).lhauo;('OllcC'rl in t,. i P z i Ir am 4 Ilerbr. 
bra('''re dip voll~'äfldi:.:e S.·hurIlIlIllIM'h .. "I;au"''''I1!''.k:' Uip ~olo. 
portipfllI war .... in den Häu,I,. .. dt'r Fran v. Mal.le IH',d eI,·pe "f"r,".fl 
S,o('kholl!olf'u, welche ihre Allfl!ßI.e in wahrhHfl ht·!!;l'i .. tc·flldf'r 

W «,isf' IÖSlplI, !\owie 8u('h dip Ihn"'fI Frl. Bü~d.~ell", Frl. Kljll~":I1-

hf'rg. Fd. I..t·s!liak, FI'all 1.."0 aus 8f·r1ill' 111atl di.. n H. , RUllolp,h, 
k. fläch!'>. I-Ioft'ällgt'r. \\'alh'nrt'iIPr, Itlo!o!'ih \\'t·illa81·t~dlt'r Ilofulwrn-
8än~er lind Ur. L8112:f'r wp.!oellilich zur At.rnn.lun~ rJt~~ (""lIzt'n 
IJ~ilrllg.·n. Oie A"fflJhrulIg war, mit AeHHlahmt' t'inl!!;,.r klt'illt'1l 

SIÖ~IIII~f'n. eine recht gelungene, ulld die Total· \\'il'kur:g eiDS 
bedt'IJ' «'lid«,. -.* Uie OrcheAtpr~uite von Fr. La rh nt" r i!ll kiirzlic'h allch 
in eillf'1ß der i\IIIM.·e .. n~-Co~l('erle in Ftar.kflll" a. ~I. zur Aull'fl'lIung 
g .. knmlllt>n, ulld hat VOll' Sf'i'e dt' ... Puhlikums, ~o\\'ie d('r Krill" 
durt (·ht'nfalls di,. Atlt'rkf'llIlUlI~ ~('fulal,,", die t'in ... n \Verke von 
801chpr ßf'dt'UIUII~ nirgl'nd"4 vt'rsa~. w('rd,'n wir.1. 

* •• HofkapplhllPi~tpr W. Ta 11 h,. r' in 8f'rlin har kürzlich in 
H8rnl ... r~ ~ei.1t' C-lIloll:Sinfonie dirilltirt, welche mit groä~e ... 'Bei· 
fall' 8uf/itenotnmf.'n wnrde'. 

-.II! Am 1. I)t'c·hr. f ... iprte 'der König von Hannov'f'r IIPih 

2bjähri~t's Jubiläum als Componist. Er hat spat 1887 "hf'r 200 
'Wt'rke, nämlich: '~ie,ler, Chöre, Call1a'<<>rI, .. iUNI P~alm f'ir ~Iäll· 

n~rcJlOr, QuUIt'Ut'Jl, eint'! ~inrolli ... , eine Ouvprrüre lind arr.tc· ... 
()rchf'slf·rwerke componirt. 98 von diesen Composilionell sifld 
'ioa Drurk' f'rschiell(>n. • ~ 

... Man sag., das!'! N. W. 'a""de sich ~·on dpr Capp llmp,is,p.rst,41e 
"an 'CJe~ k Opf'r zutOl·kzit*hpn', und nur noch die DitecliO'h '1J'es 
Ilusikvpreifltl behahcaD wolle. ,', J \ I, ",01 

, .; .~. Hane ~> BOl ii 'W ~~b' im lÖ. D~~emher "in 'b~paig die 
"irite 'vota den drei anlionci .. h~ß C"viersoir~e"s~ ,Ei' spt'ehef '80-



-
Date in A.dur v. Schubert; Nocturne (Op. 62, Nr. 2), Impromptu 
(Op. 36), und Polonaise (Op. 4-1) von ChflJ,in; O,lver.üre, Alle
mallde und Sarahande ,'on ~lozarl, im Hälldt'I'M('bt'n Srylt'; Cha
~orllle (F"lor) von Händel, Courante untl Passppi,-d (E-moll) von 
Sf-b. Bach, Sonalp Op. 64, (F-dur) von Bet>.hoY't'n; 8arcarole 
(B-dur) von A. Rubins.ein, unll Concpr'wslZt'r ühf'r MOli~e aus 
GouJlod's "Faust" von LisZf, und zwar A lIeM a1Jl'owf'ndi~,. und mit 
der ihm pig(>n.hümlichflD Bravour ulld ~eisrvolJf'1I A ufFas"un~. 

.: Dp.r "Nieelt'rrheinischen MIJ~4Ikzpitlwg" wird aus !\1annht'im 
gesdlrit'hen: ,.Ich kauu Ihnt'1) dip. sie'hpro Ns('hri(:h. Inillheilen, 
dass die Oppr ,,1 ... ordf'i t

H T,·x. v(.n Gf'ibel, l\1u~ik von l\hx Bruch 
ans Cöln, vom Thealer -Collllle df'firllr iv zur Auffühfllll~ auf dem 
hie!'i~pn grossherzogl. flof,ht,alpr im Lauf.., dps \Vintprs ange
Domm.-n worden isl. Nach Npujahr wird da~ Ein~tutliren der
selb(lD be~inn('n. Der Compollist wt'ih st>i, Hl"rh~t unh'r UIlS und 
wird df'" Winter hier znhrin~('fl. Dt'r Dicht('r df>r Lorelei hat 
sein früheres Vt1rbot der Composicion und Aufführung der~elben 

zu GUflstt'n des Herrn l\lax Brnch, dessen l\Iusik f'r in dif'sem 
Frühjahre in ftlünchen kClllaen If'rlllf', zurÜCk#tpllOlilmen und inso
fern dem All ftreINleinessobt.cJeur(.llIll.n , jllll~cn d('urschen Ta
lenh!s, wie t>s die herej,s hf>ksnneen Compositionf'1l Bruch's zeigen, 
eine lIlachlj~e Srütze ~ewährt. 
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-*' In Frankr<'ich bl'steht'n ~e~en\\'ärli~ 740 Mu!'ikvflreine und 
19,240 Orpheonisten. 10 diesem Jahre allein haben 24 Gesangs
feste scaltgc'funden. 

.*. Der "deutsche Liederkran~" in Ne w· Y 0 r k beahsichtigt 
in dit'ser Sail'lon vier Conl'erle mit ~ros~wm Orchesler unler der 
Leitun~ de~ Vereins- Diri~enten Hrn. A. Pa u r zn veranstalten. 
Es sollen unter Anderf-m fol2endp. Werke zur Aufl'ührnug kommen: 
"I~orelei - Finale" von Melldt'lsso;lI); "Comalah 

VOlt N. Go d e ; 
"Rf'quj(·m für l\lignon" von R. Schumann; ,,~lanfrl·d·Musik" von 
df'mselbpn; "Sinfonie-Ca nta'e" VOl.l Mendt'lssohn; 8('htstimmiger 
Chor von Palestrina; "Cruxifi'(us," 8stimmig VOll LOlli: "Gloria" 
811S oer D-dnr·Messe von 8ecthoven; "Credo" aus der Grauer
Ilesse VOll I ... iszt. 

.... A Ilch Göthe'~ "WertbC'r" konnCA seillC'm Schicl(sale nicht 
entgf'ht'lI, indem rr \'on einem Italipner, Namens Ra fa C' loG e n ri I i 
in Musik gesetzt nnd in Rom auf eHe Bühne ~t'bracht wurde. 

* •• Fra 11 z La c h 0 e r hat f'ine zwcift> Suite für Orchester 
componirt, welche am 24. Novf'mllf'r in ~l(jn('hen in f>illPm der 
al'onnirlcn Concerte der ml1sikalischpl1 Acadelilie zur AufFührnng 
karn, und sf·inem ersten 'Vt'rke .lies{"r Gaflung an geis.tvollu Er-
6ndnn~ und knn~treichcr Ansarbei ,ullg nicht n8ch~tehen soll. 

*.* Uer Wiener ~Iänner~esall~vt'rf'in hal für das b{"absil'htigte 
U h la n cl - D e rt km a I ß, 200 nach Stulf~art eill~psend('f. 

•• * Frl. Pa I ti war in der vcr~angf'nt'n Londoncr·Saison von 
dem Oirf>ctor G ye im (!onvenc-Ga,df-n-Thpater mit monatlich 
10,000 Frcs. en~agir', und wurde am Schlusse der Saison von 
dem dankbaren Direcfor, der beiläufig gf'SIl~t, trotz der enormen 
Ausla~en, die t'r zu beslreitC'n haue, dennoch eillen Reingewinn 
von 1.000,000 Frcs. gehabt hilben solt, mit einem Geschenke von 
26,000 Frcs. überrasch.. In Paris erhält Fräul. Paui von Herrn 
(~alzl1do für jedes Auftreten 3,000 Fros. 

•• * Der Sultan, als Componist bereits bekannt, (in Malland 
erschienen und nnler Anderem von ihm eine .,AufForderung zum 
Tallzf'." eine "Barearoie" etc.) ist mit der Composirion einer 
Oper beschäftigt. 

••• Der Vi oJiovirtuose Si vor i concertirt soeben mit ausser
ordentlichem Erfolge in München. GfllIPralilJtendant von 0 in ge 1-
s ted t hat ihm eine Einladung zugehen lassen, am t. JAnuar bei 
einem Hofconcerte in W ei m ar mitzuwirken. 

-: Die preussische Hofopernslngerin Fran Louise KOster 
hat letzteu DODuerstag in ihrer Glanzrolle im ,.Fidelio" von der 
Bühne Abschied genommen. ZUDl Schlusse mehrmals hervorge
rufen, sprach sie in einfachen, bewegtf'D Worlen ihren Dank ans 
uo~ theilte zugll'ich mit, dass der König die Gnade gehabt, eie 
Zum Ehrenmitgliede der königl. Oper zn ernenneD, 80 dass aie 
holen dürfe, zeitweise auC dem Gebiete der clas8i~cben Oper 
wieder ~ufzutrelen. 

... Der "AlIgem. Theater-Chronik" zurollte 8011 demnlchs. Mo
s.r&'8 nDooJuan" in München mit einem neuen Texte zur Auflührun.1 

-
kommen, Urrr W e 0 d I i n ~, Scblosspflc>ger in Nymphenbur..: hat 
nacb einem von Herrn v. Wollzogf'D aufgefunden~u Ex.~mplar deal 
allen LibreHo eine Deue U('bersptzun~ sammt Sr.eniruug bei dem 
Münchener Hoflheater eir.gneich', wo das Werk IIUU jn diese'. 
Gestalt und mit dem ursprünglichen Schluss-Fioale in Scene 
gehen soll . 

••• Baron He n r y ß I a z e d e Bur y hat dfm Odeon in Paris 
einen "Fanst" t'ill~f'reich', zu wclchrm Mt>yerhC>f>r diC' Chöre com:
ponir. hahen !Soll, Für die Rolle des Grelchen ist Fräul. J 111 i e 
Be a u enga~irt. 

**. Von F tH. D 8 V i d's Oper: "LaBa ßookh'~ ist im Verlage 
von B Sc hot l's S ö h np n in l\1 a i n z der vollsländige Klavier
auszug mit dell.schrm uud französischf'(I\ Tt'xte und \'orgedl uektem 
Libretto in dei' U~l,t>rselzun~ VOll E. Pasquc t'rscbienen, worauf 
wir mit dem Bemerken 8ufmptks8m machen, dass Aärnrncliche 
Gesangsnummern der Oper, 14 an der Zahl, sowie die Ouvertüre 
dieser Op~r allch einzeln zu haben sind. 

Im gleichen Vrl'lago ibt unter dem Titel ,.Lt'hensfrülaling," 
ein Cyclus von sechs I...iedt'rn ffJr eine Singstimme mit Klavier
brglei'ulIg, componirt von C. A. 1)1 0 11 goi derschienen, die wir 
den Frennden des deutscheu Liedes besonders empfehlen möchten. 
da sie sich nicht nur durch sinni~e Auswahl der Tt'x,e, aus deo 
Getlichten des als Lyriker rühmlich ht'kannlen Pfarrf'rs Ca r I 
H u n z in ger, sonderlJ auch durch edle Auffassung und auzit-ht'nde 
Melodien auszeichnen. Sie werden überdIes dnrch die bequeme 
Stimmlage. in der sie gehal.ten sind, wohl den meisren Sängern 
und Säugf'rinneo zugänglich sein. OaH ~allze Lif-drr·Heft ist 
"dem neu ver'mähllen Försrenpaar Prinz Lud w i g von Hessen 
und Prinzc'ssill A li c e von Grossbritanien" zuge«-ignel. 

!t t n t . il ä II n t r tR ö r t. 
Verlag von ('ONHil.D GLA.SEH in Sel.leulIl .. "en. 

1) Die WAe .. ter drs Vaterlandes. Patrio.ische Tbl. Sr', 
Hymne. comp. von W. Ua.n.na.I{lavierausz. 1! 
die 4 Sin!;Slimmt'ß •• 16 

2) Hnlltze. "' heit('rt~ Lied~r. Op 83. Parti •• und SI. 1 1 
3) Perd. ltlölarlnt;. Die Treibjagd. Bilder allS Jem 

Jägerlf'bl'u. Par,itnr urul Srimmen. 1 1 
4) JIII. 0"0. Zum Ge~allgv{',eill~jahreslag. Dichtung 

VOll Frallz Hofmann. 9 Gesäuge mit Decla-
ma,ion. Part. und Stimmen 
Die Rheillsa~e von Ern. Geibel. 
und Slimmen 
Partitur 
Orchesters,immen 
Das Mäh r c he n vom F IJ S S t'. 

Wal,fow. Klavierauszug, • 

lila vierausz. 

• 

Dichtung v. 

8 10 

26 
13 
1 20 

3 

Die Singstimmen ., 
Portitur und Orcl.esterstimmen in Altschrift. 

7) Oherl,otrer, H. Kalzendnelt mit Klavierbel'leitung 10 
8) Lelell'&e nannerellAre, herau~gpg. von Frauz 

Aht. 16, 16, 17. Heft, 18 Lieder euthaltend. 
Jeefes Heft Partitur • • 71 
die Stimmen .' 10 

FerDer: "ul. 0''&0. Uas treue deutsche Herz, aus den 
Gesellenfabrlen. Für 1 St. m. Klavierhl'gl. 4: 

Die Verleger, sowie jede andere Buchbandlung erbietcD sich, 
die Partituren ~biger Gesänge überall hin auf 8- 14 Tage zur 
Ansicht zn senden. 

Oemnäch~t erscheint im Verlage der Uuterzeichnett'n mit 
alleinigem Eigenlhumsreeht: 

8tephen Heller. 
Op. 105. Drei Lieder ohne Worte iür Pianofor~. 

Preis: 22 1/, Ngr. 
Leipzig u. Winter,hur. •• Ble.er-Bleder.a.n. 

BrieftuteD. Dürfcen wir wohl UDserD geehrten Correspoa

denten in SenUg.rl um ein Lebenszeichen ersuchen' D. Red • 
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~hßnntmfltts - <!Einlahung. 
~ Mit dein 1. Januar 1863 beginnt der 12te 

Jahrgang der SÜdde'ltsellenM'lslk..ZeltuD". 
Ihrer bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 

ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden 

Vor kommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 

Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 

durch biographische und musikgeschichtliche Aufsätze 

eine ebenso angellehme wie belehrende Unterhaltung 
bieten. , 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; aUe Post
anstalten, Buch- und Musikhandlungen nehmen solche 

an. Preis: fl. 2. 42 kr. ode Thlr. 1. 18 Sgr. per ,rahr. 

~Jpebifion bel ~übbeufrdjen ~u~fi -~eifnng. 

Die ~illkürliellkelten 
der Sö,o;Jer, "irtllosen 'Ind Dlreetoren. 

(Schluss.) 

Ein anderes Beispiel um~('kehrter Art und doch hierher passend' 
EiD berühmter OrchesterdirigeDt, der für einen ~rossen Ver

ehrer Beethoven's galt, nahm sich dennoch mit dessen Werken 
beklagenswerthe Freiht>ilell heraus. Eines Tages trat er sehr 
aufgeregt in ein earlS, wo ich mich ehen befand. 

,.Ach, bei GoU," rief er als er mich erblickte, ,.Sie haben 
mir da eille schöne Geschichte allgezeuelt." - "Wie so ,., -
,.Ich komme eben aus der Probe für um~er erstes COllcert; wie 
wir das Scherzo der C-moll· Sinfonie beginnen, fallgen denn nicht 
alle Contrabilsse zu spiel~n an 1 Und wie ich sie auhulle, be
rufen sie sich auf ihre Ansicht um zu missbilligen, dass ich die 
Contrabässe an dieser Stelle immer we~gelassen habt>." - "Wit', 
rief ich, diese UII~lück8t'ligen hahen die Kühnheit gehallt, Ihnen 
zu widersprechell, und div noch grössere Kühnheit, die Contra
basspartie so 7.U spielt·n, wie sie Bt'eahoven geschriehen hat? 
Das schreit nach Rache !" "A h Bah! Sie spolien, die Conlrabässe 
machen da keine gute \Virkullg; ich habe sie schon vor mt>hr 
als zwanzig Jahren gestl'ichen, ich hahe lit'bn die Celli'8 allein. 
Sie Wi8!1En ja, wenn man ein lIeties Werk einstudira, hat der 
Orchehterdiri~ent immer cl was daran zu arran~irt·n." 

"Ich' davon habe ich in meinem Leben noch nichts gt>hört. 
Ich weiss nur, dass wenn ein \Verk zum ersten 1\lale einSludirt 

wird, der Dirigent und seine Musikf'r sich vor allem bemühen 
müssen, da8selbe zu verstehen, und dann es mit gewissenhafter 
Genauigkeit, und wo mögli~h auch mit etwas Begeisterung aus
zuführen. Das ist Alles was ich weiss. HäUen Sie eine Sin
fonie geschrieben, und BeethovclI geheten sie zu corrigiren, und 
dieser hätte eingewilligt, die ganze Partitur \'011 Aufang bis zu 
Ende Ihnen zu Gefallen zu corrigiren, so wäre das ganz natür
lieh; aber wenn Sie, ohne Ermächtigung, ohne Autorität es der~ 
massen wagell, die Hand an eine Sinfonie von ßeethoven zu 
legen und das Orchester zu corrigiren, so ist dies das ausschwei. 
fendste Bei~piel VOll V {'rmessenht'it und Missachtung, das man 
in der gallzen Kunsfgeschichte finden kann. \Vas die Wirkung 
der Conlrabässe an besagter Slelle betrifft, die nach Ihrer l\Iei
nUIl~ eint' schlechte ist, so ~eht das weder Sie, noch mich, Doch 
ir~t>nd Jemand an. Die Con.rab"s~p8rtie ist so ges(:hrieben, und 

,:80 muss man sie ausführen. Ausserdem werden wohl nic'ht allo 
Orchesterdirigenteu das gleiche Gefühl wie Sie hahen, wenn sie 
sich auch ermächtigt glauben sollten, Ihr BeisJ)iel nachzuahmen. 
Sie hören das Thema des Scherzo lieber VOll den Ct'IIi's, ein 
Anderer ",ird es lieber VOll Ilcn F8~01lI'n, dieser' von eJ"D Clari
neUen, jener von d€'11 Brafs('hen spielen hÖ.·cn; nur der Autor 
allein wird keine Stimme im Capi.el halten. Ist dies nicht Un
ordnullg im höchsten Grad«', ein vollständiger Wirrwarr, das 
Ettde der Kunst Y \Venn Beclhoven auf diese Weh zurückkehrte, 
und wenn er seine Sinfonie derartig a"raogirt hörle, fragen 
würde, wer es sich herausgellommen, ihm ei'le Lectiofl in der 
Instrumentirung zu gellen, gestehe IJ Sie mir nur, Sie würden da 
eine schÖlle Figur in seiner G~gcnwart vorsIelIen. Würden Sie 
es vielleicht wagen ihm zu all.worlt'n Y .,Ich habe es ge.han!" 
Lulli zerschlug einst eh,e Geige auf dem K()pft~ t'ines Musikers, 
d('r ihm den Respecl verwei~erte, nicht eine Geige, nein, einen 
Contraba~~ würde BCf'thovf'n auf Ihrem Kopfe enlzwei schlagpD, 
wenn er sich in solcher Weise l,eleicligt und herausgefordert sähe." 

On t\lanu besarln sic:h eillrll Au~ellhlick. dann schlug er mi& 
der (4'ausl allf den Tisch, und rief! "Gilt mir Alles gl€'ich, die 
Conlrabässe werden nicht spit'lf'u I"~ 

,,0, was das t.etrifft, so wird Niemand daran zweifeln, der 
Sie k€'unt. 'Vir wollen es allwarteu." Er starb. Sein Nach
fol~('r ~Iauble die Contrabässe im Scherzo wietier in Tbätigkei'& 
seI zen zu müssen. Allein es war .Jies .,icht die einzige verDn
.Jerre Sielle in der h('rrlidu'lJ Siflfonie, gt'wes(·n. Im Fina'f~ ist 
durch ein \Viederho/ungl<!zeicheu angezeigt, da~8 der erste Theil 
dieses Stlickes rt'petirt werllt·u soll. Man hatte diese Wiederho,
lnng für eine tiberßüssi~e Länge gehalten, und sie da'rum ge~ 
strichen. Der neue Orcheslerdirigent, welcher in Betrel \ ~er 
Coulrabässe Beelhoven gegen eit'n früheru J)iri~ellten 'In ~chu't~ 
genommen haUe, gab hier dicRem ge gen Beethoven "~c'ht ~ri~ 
liess die W e~lassung der Repelilioll bestehell. Der neue biri~tmt 
starb,. uud welln sein gegenwärtiger Nachfolger, wie zu h:ffell~ 
i~l, ßeethoven wieder volJsiä~di~ Recht giht ~ 's~ \ wi'~d er. die 
fragliche Wiederholu~g' wieder einrühren, u~ld' es ""b~durrie 8~~rt 
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drei Generationen in der Direction des Orcheslers und 86jähriger I 
Bemfihung der Verehrer Beethoven's um dahin zu gelangen, dals 
die'8e wundervolle Werk tlC8 grössten aller Instrumental-Compo
Di~ten in Paris 80 aufgeführt wird, wie es vom Componisten ge
schrieben ist. 

Das meine Herren, werden Sie gewiss nicht billigen. Man 
.ano jedoch daraus ersehen, wohin die Na(~hsicbt mil der In8ub
ordination gewitlser ausübender Künstler, und das unsinnige Recht, 
die Componisten zu corrigiren, führen muss, welches Manche 
sich anmassen. 

Einer unserer herühmten Virtuosen hat sich in dieser Be
ziehung geiuBsert: ,,'Vir sind nicht der Nagel, an dem man das 
Gemälde aufhängt, wir ~ind die SOlIne, die es beleuchtet." Darauf 
lässt sich erwiedern: Wir wollen vorerst diesen bescheidenen 
Vergleich zugeben. WeDn aLer die Sonne ein Gemälde bescheint, 
80 brilJgt sie Far be und Zeichnung desselben an das Licht, sie 
lässt keine Bäume und keine schlechten Kräuter wachsen, noch 
lässt sie Vögel oder Schlangen da erscheillen, wo der Maler 
deren keine angebracht hat; sie verändert den Ausdruck d6r 
Gesichtszüge nicht, und macht nicht aus traurigen Gesichtern 
fröhliche, und aus fröhlichen traurige; sie erweitert nicht ge
wisse Conturen, um andere en~er zu ziehen, sie macht nicht 
weiss WBS schwarz, und nicht schwarz was weiss ist, mit einem 
Worte - sie zeigt das Gemälde, 80 wie der &laler es ausgeführt 
hat. 'Vas will man weiter' Das ist ja gerade was wir vt'rlsngen. 
Seid also So n n e n meine "fArren und Dam(,fI, man wird Euch 
gernc anbeteu; seid aher wirkliche Sonnen Ullcillicht Nachtlampen 
oder Hornlalernen." 

_000. 

Der I C 1I t I ,; .1 U ,;. 

In einer der letzteren Nummern der "Berlincr l\Iusikzf'itung" 
findet sich eine Beurlheilung der "Anleitung zur Militärmusik" 
etc. VOll Pet e r S t r eck, zu deren ßeri~htiguDg tffiS hauptsäch
lich der Umsfand .trängI. dass flie - wahrscheinlich unwissent
lich - Thatsachen entstellt, um sie alsdann il1 dieser falschen 
Form zur Begründung individuelle r Ansichten zu verwerth('n. 

Vor Allem han..Jelt es foiich bei dem betreffenden Opus keines
wegs um ein bindendes Ref!;lement oder ('ine fesigestellte Methode 
für die baierischen MiliUirmusikkorps. Das Werk, dessen Ver
theidigung zu unteroehmer.l wir keineswegs gewillt sind, ist ledig
lich ein Privalnnternehmen des Herrn Streck, uod die darin ent
haltenen Vorschläge pia desideria ohne jede Tragweite. Ferner 
ist unrieh.ie;. dass Herr Streck die Oberleitung d~s geeammten 
MililArmusikwesens in Haiern fü hre, vielmehr ist das selbststän
dige POllvoir dem betreffenden l\lnsikmeister eines jeden Regi
mellts vollkommen gesichert. Die Thätigkeit des Herrn Streck 
als "Obermusikmeister der Garnison lUüuchen" erstreckt sich 
nieht weiter, als auf die musikalische Direction, wenn bei Ge
legenheit von Königsfesten u. dgl. mehrert! Musikkorps zu ver
eirlter Thätigkeit g('zogeu werden. Die haierischcn Musikmeister, 
die sich - nebenher b( merkt - höflichst bedanken würden, wenn 
sie unwissendere Haulboisten als in Preu8sen aufnehmen mussten, 
werden auch keineswegs über Bausch und BogeIl zu ihren Stel .. 
lungen creire, sondern ist die Prüfung, der sie sich zu unlt'rziehen 
haben, wofern nicht frübere Thätigkeit ihre 8efähigung zweifellos 
DIachi, wohlgeeignet ihre ThAti~keit zu ('rproben, da Kenntniss 
der Komposi.ions- und Hal'lnooielehr(', ~o""ie ~rlindliche Kenneniss 
der mu~il(8lischt'n Instrumente gefordert wird. Scbriftsteller brauchen 
tiie lli('hl zu sein. 

'Vas endlich das von Herrn Streck in Anwendung gezogene 
A rrang('ment für Militärmusik betrifft,. welches Herr Th. R. als 
von ihm für Preussen seit 1858 zur Einführung empfohlen und 
seilhf'f 81~ dort angestrebt bezeichnet, so diene die Nachricht zur 
ßeruhi!!ulIg, dass die~e Normalinstrumentirung in B. *) jn Baier .. 
schon übt>r (>in vierlei Jahl'hundert lang bestc!ht. 

*) flip. Oboe ist darin eiut'ach tlesshalb vermieden, weil sie im 
AusO'llhe-Erat nicht uormirt ist. Jedem Regimente steht es 
a t.(>r~ frf>i, die~ .. lb(., in Anwendung Zil bringen, wie dieses aus 
ihrem V OI'hsndela:,eiu bei den meisten Regimenlern hevorgeht. 

-
Wenn nun wir dieser Thatsache gegenilber in der selbstge

filligen Art des Herrn Th. R. gleichfalla voreilige Scblüsse 
zieben wollten, wie müsete da unsur Urtheil über die preussische 
MiJilärmusik ausfallen, die jetzt erst aostrebt, was wh' schon 
80 lange haben! 

Nachdem Recensent mit einer Panegyrik auf die 'VahrheU 
schliess(, indem er dieselbe, "wenn auch biUer". Herrn Streck 
ni(~ht vorenthalten zu können glaubt, 80 wird es von seiner Seite 
um so weniger auch uns verübelt werden können t wt· .. n wir uns 
hiemit die in der RecellsioD des ß("rrn Th, R. angc!llrt'bte Wahr· 
heil zu berichtigen erlaubten. J. W. S-8. 

.. 000_ 

lWaehrteltten. 

+ Malnz. Wir verdanken unserer Theater .. Direction eine 
interess~nte \\'eihnacbtsbescheerung, die sie uns mit der ersten 
AufFührung, (der ers'en in Deutschland überhaupt) von F ~ I i c i e n 
Da vi d's zweiactiger Oper "I .. alla Rookh" ~E'~eben hot, ulld wir 
gehen um so lieber auf eine ausführlichere Besprechung dieser 
Novität ein, als nicht zu zweifeln ist, dass dieselbe die Runde 
über die deutschen Bühnen machen wird, wie dies mit Gounod's 

Faust" und in noch neuerer Zeit mit Maillard's "GliH'kchen dei 
" Eremiten" der Fall war, unel zwar aller Wahrscheinlichkeit nach, 
wie erstere Opern wit denl besten Erfolge. 

Das Suje., dem reizenden Gedichte Th. i\'Ioore'fI t>lltnommen. 
ist Ausserst einfach, in grosser Be~if'hung ähnlich dem "Johalln 
von Paris" von Boicldieu. Die H~tlplfigllren sind die Prinzessin 
Lall a R 0 0 k h, derelJ Zofe 1\1 i r z a, der K ha n von Sam ar
ca n d, welcher lInler der Maske eines wandernden Sängers und 
un'er dem Namen Nur e d d i n die Liebe der ihm als Braut be
stimmten Prinzessin zu gewinnen sucht, illdem er ihr erst in deo 
GärtE'n ihres heimathlichen Palasles und dann während ihrer Reise 
Dach Samarcand sich zu Ilähern sucht, und der K a d i B a 8 kir, 
welche von dem Prinzen zur Begleitung und Bewachung seiner 
Braut abgeordnet, von ihm selbst, so",it~ von der Zofe Mirza dü
pirt wird, und somit das korniscbe Element zu Verlrp.tc.D hat. 
Ein Hauptvorzug des Libretto's ist schon an und für sIch die 
gedrängte Kürze desselben, indem in zwei Acten, ~dche s~c_h in 
zwei SlUnden bequem abspielen, die ganze, f!lO leicht gt>schurzte 
und fast episodcnlo!'e Intrigue zur Enlwicklung gelan~l, so dass 
also die gefährliche Klippe der llOuöthigeo Länge ghicklich u,m
schiff, wird. Auch ist die Ueber8etzulJ~ von E. Pa~qlle als eIDe 
recht gehJlJgclle zu bezeichuen, sowohl was df>1l Dialog als deo 

Ges8IJgslext belrifft, 
F. David's Mu~ik ist von einem duftigen, poclischeu Hauche 

durchweh', der ihn bei reicher. Melodienfülle I)iemal~ in Trivia1ität 
verfallen lässt, uo(1 wenn auch nicht behauptet wel'dtm kann, dass 
die Oper ~ar Ilichrs enthielte, was nicht schon dagewf'sen wäre, 
so mÜ!!Isen wir derst>lhen doch eine gt>wisse Originalilät in dem 
Sinne zusprechen dass Oavid hier wie in seiner u Wüste" die 
Localfarben in der ihm eigcnthümlichen W f'ise vor.refßich zn 
finden und wahrhaft reizend allzuwcnden vel'stand, Ebenso ist 
die Instrumentation voll feiuer Nüaocen und beurkundet den I!:e. 
wandten ~Ieister der die Klangwirkungen zu berechnen weiss,. 

, 'd 
und alle modernen Effectmittel in verständiger Weise zn vermel eo 

verstehe. 
, Da wir oben die zwei letzten Vorgänger dieser Oper aUR der 
französielChen Schule, weldle eich in Deutschland eillgebür~ert 
haben erWähnten, so möchten wir David's \\'erk in ,He MiUe 

, CI 11 • d 
zwischen "Faust" und "Glöckchen des Eremiten ste en, 111 em 
dasselbe zwar Goullod's Oper in Bezug auf Gefühlstiefe und dra
matischen Ausdruck nicht erreicht, dage~en Maillart's leichtfertige 
und häufig trivia'e &tusik dorch 8tets noble und warme, poetische 

Erfindung weit überragt. 
Was die Aufführung selbst betrifft, so müssen wir Herrn 

Director Ero8' vorerst die AnerkellUulJg zollen, dass er 10 Bezug 



auf Costüme und sonstige Ausstattung geleistet hat, was sich 
hier billigerweise verlangen 14sst. Die Ersteren waren reich und 
~Iinzend genug, und wenn ill Bezug auf Decorationell auch ge
rade kein brillanter Luxus sichtbar wurde, 80 muss mall doch 
angeben, dass dieaelben recht zweckentsprechend waren, und 
die ganze Inscenirung die Thätigkeit der Regie mauifestirte. 

Frau Bur ger· Web e r ~ang, spirltf' und 8prach die Partie der 
Prinzessin in recht anerkennf'nswt'rther Weise. Ihre ~chöne, klang
volle Stimme fand in dieser der Säl\~f'rin r«>chc zlls8~ellden Partie 
den wohlverdienCen Beifall. Fräulein Kr e I I' C h rn a r als Mirza 
war als schelmh·cbe Zofe recht komisdl. lIerr \V in t er als 
Nureddin sang seine Rolle, ohgleich t'r lIicht ganz di"ponirt schien, 
dennoch mir vieler \Värme und luihl'cher AufFassnng. Herr 
Jansen als Kadi war vortr, fJlich in Maske und Costüm, und 
erschüuertt' Iierselbe durch dit! ana seiner ala Maske angelegten 
ernsthaften \Vürde h('rvnrlugende vis comica recht angenehm das 
Zwergfell des Publikums. Sollen wir noch einige Nummern be
zeichnfln, die durch ihren hervorragcnden musikalischen Wer.h 
besondt>rtt angesprochen huhrn, so nellnen wir: die Romanzen 
der Prinzes'4in und Nureddins, das Duett zwischen Beiden "die 
Nacht hüllt in dunkle Gewande," und die Chöre "Scht schon 
büllen nächt'ge Schattf'II," und "dle Nacht im dUflklell Schleier·' 
im ersfen Acte; sodann: die grosse Arie der Lalla Rookh 
." Wohl mir, ich bill am Ziele" eie., das Duell zwischen dieser 
und Mirza "Fern der \Velt eitlem Slrehen ," das Lied des 
Kadi, sowie jenes des Prinzen "Lasr;l ab von mir,1C da~ Duett 
zwischen dit'sem und dem Kadi, und die Irlzte Romanze des 
Prinzen. Das PuMikuDl Spf'ndele häufigen Beifall, und es ist zu 
erwarten, dass diese Oper mit ihren volksl hümlchen Melodien 
in tlt'r allgeOJeinell Gunst sich immer mehr hefc!'tigen wird. 

BerJln. Die Si n g a k ade Ul i e brachte tlnter Rf~if)th8Ier's 
DireclioD, dessen Oratorium ~,Jephta" zur Aufführung, und zwar 
~II einer Weise, die selbst strf'ngen Anforderungen in jeder Be
ziehung genüssen müsste. Chor lind Soli' s leisteten Vortreffliches, 
und das Orchester blieh nicht hinter denselben zurück, sondern 
folgte der Intention des dirigirenden Compouisten mit vollem Ver
s/ändniss. Das Werk selbst ist schon ~u oft besprochell worden, 
.um auf dasselbe hier noch einmal zurückzukommen, und 80 bleibt 
nur noch übrig zu const8tiren, dass das Publikum. welches viele 
KIll)SlnotabililäteD in seiner ~1iltc zählte, die vielen Vorzüge und 
Schiluheiten des Rheinthaler'scheu Ora(orium~ mH warmer Theil. 
nahme aufnahm und mit reichlichem ßdfall lohnte. 

Paris. Am Sonntag den 21. December hegallD mit dem 
D e UD te n populären Concerte die z.weite Serie dea Abonnements. 
Das Programm dieses Concertf's, in welchem der Name H. 
V i e II x t e m p s abermals (!f!1cheint, ist folgend«>s: Ouvertüre zu 
."Fi~aro's Hochzeit" VOll Mozart; Concert in U-dur für Violine 
in drei Sätzen, compooirt und vorgetragelJ von ß. Vieuxtemps. 
Andante 8UB dem Quar/elt Nr. 60 von Haydn, von simmtlichen 
Streichinstrumenten ausgeruhrt. Sinfonie in A·moll von 31f'ndels
sO,hf) und ~uvertüre zu "Euryanthe" von Weber. Vif'uxtemps 
'Wird auch Im folgenden Concerte zum dritten Male auf/reten. 

- Im dem Saale auf dem Boulevard des Italiens, der in 
letzterer Zeit zu Gemäld~. Ausstellungen benutzt wurde, fand am 
14. DezE'mber eine Aufführung des "Christoph Columbus" von 
'F e J. D a v i d unter des CompflDisten persönlicher Leitung seaU 
und fand, obwohl die Sai'eninstrumrnte und die Chöre, vielleich; 
wegen des ungücl'otigelJ Lokalea etwas s('hwach erschicnen, den
noob eine sehr freunJliche Aufnahme. Am 21. Dezember wird 
eine zweite Aufführung dieses 'Verkes stattfinden. 

- Die Total-Einnahme der sAmmtlichen Theater, Concerte 
und sonstigen öffentlichen Schaustellungen in Paris betrug im 
abgelaufenen "Ionare November die Summe Von 1,781,824' Frcs. 

- Der erstt' Ball in der grossen Oper, wo der Pariser· 
Tanz.Compollist S, rau s s das Orchester leitete, haUe eine Ein
nahme von 23,000 Franken. 

- Am 16. Dt'zbr. fand in der komischl'1) Oper die tausendste 
AufFlihrung der Dame blanche staU. Im driuen Act.: zeicrtc sich 
in Mitte der Bühne die Büste Boieldieu's, welche von de; Teno. 
risten Ach ar d nach einer poetischen Ansprache mit einem Lor
beerkranze gekrönt wurde. Das ganze OpernJlersonal war um 

207 

die Bliste gruppirf. und eine Menge Flaggen umwehten dieselbe 
von allen Seitftn. Der Eindruck war ein tier ergreifender. Der 
Kaiser und die Kaiserin wohnlen der Feierlichkeit bei. 

- Am Thealre lyrique ibt Gounod'a "Faust" mit Mme. Car
valho (Gretcht'n) und den HH. Monjauze (Fall!t) und Balaoqu& 
Olephistophelee.} wieder aufgenommen worden und zwar mit, 
einem vollständigen Succes. 

- An die Stelle des bisherigen Directors der komischeD 
Oper Herrn E. Per r i n, der die Leitung der grosseIl Oper über
nommen hRt, ist ".'fr Adolph v. Leu ve n ernannt worden, dem 
Herr n i t tals Bühnendirec&or bei:;egebon wird. 
. - Fe I. 0 a v i d's "Lalla Rookh" beginnt nun auch in die 
Provinzen zu wandern, und ist bereits in Met z und in Mon t· 
pell i e r mit grossem Erfulge ~egeben worden. 

- In der vinhlJlIJertsteu Vorstellung des "Orpheus in der 
Unterwelr" auf der Bühne der Bouffes parisiens ergriJF Herr 
Des ire als Jupiler in dem MOßlente altt Mme. U ga I d e das be
kannte "Evohe" anstimmen wollte das Wort, und sprach folgen
df'rruassen: "Nach dieser Anrufnng des Bachus fühle ich mich 
veraAlassf, einen Toast ausznbringen, df'n ich erst die8en Morgen 
Verfasst Ilabe, uDd der unter den obwaltenden Umständen wohl 
aoa Plalze sein dürfte. Ich .rinke auf die vierhundertste Vor
stellung des "Orpheus in der Unterwelt 1" Jedem das Seine! Ich 
trinke auf das Wohl de~ Publikums, das dieser kolossalen Arbeit 
mit solchem Heldenmuthft gf'fol~t il!lt! Ich trillk(~ auf das Wohl 
der Schauspieler, die diE'se8 Gedicht über welchf's die künftigen 
Jabrhun,lerte noch verhlüfFt sf'in werden, lind an welchem der 
Kassier stets spine .'rf'ude gehaht, aufg('fasst und dnrchgef'ihrt 
haben 1 Ich trinkc auf die wack('ren Orchestermirglif'der, die nocb 
immer Athf'rn ~ellug halten, um nicht auf halbem We~e srehen 
zu bleiben. (Einige haben zwar gewechl'ielt. was ist wohl aus ihnen 
gewordell f), Ich trinke auf das ,,"Vohl meiner Kameraden, und ich 
wünsche ihnen Glück, dnss sie io Paris alleill, 400mal all den Unsinn 
ertragen habpu, dt'1l irh ihnen vorltcschwäCzt haht', ohne darüber 
verrlickt zu werden. (Sie haben mich zwar in gleicher l\liinze 
ausbezahlt.) Eudlich um flrnsthaft 7..U sprechen, trinke ich auC 
das \Vohl der ausgezeichneten Künstlerin, die sich bis zu UDS 

h('rab~elassen hat, tlelJn wir häUen uns niemals zu ihr erheben 
könnE'l)! der Künstlerin, dereIl Ruf gross genug is', um datt Vor
urtheil nicht fürchten zu müssen! der Künstlerin, welche wie der 
Dichter dachte, dass ein Bühnenkünstln überall an seinem Platze ist, 
wo eR Bretter und eiD Puhlikum gibt! Aur das \'" ohl der l\'lme. Ugalde I 

*** Am 11. December faud in Leipzig das neu n te AboDne
mentsconcert im Gewandhause statt, und zWar unter l\litwirkung 
der Frau Clara Sc h um an n, welche da~ Concertstück von Rob. 
Schumann mit Orchester, Variationen und Fuge für tlas Piano
forte (Op. 35) von Beethoven, mit gewohnter Meisterschaft vor
trug. Ausserdem kam die Ouverttire zu den "AbcnceragelJ" VOll 

Cherubini, eine Suite für SIreichinstrumente von Job. Sehe Bacb~ 
und "Sinfonie eroica" von Beethoven zur Aufführung. Im Theater 
fand daselbst am 1-1:. Dez~mber die fünfzigste Auft'llhrlJng des 
"TanllhAuser" statt. 

-.- Das Theater in Frsllkfurt a. M. hat seirlen ActionAren 
im letzteo Jahre ein Deficit VOll 7000 tl. abgeworfen, da bekannt
lich auch das Schützenfest mit einem Minus vnn 60,000 fI. sicb 
dem freundlichen Andenken der FrankfurIer f'Olpfiehlc, so ist deo 
.tortigen Geltlbahern ein recht hüb.;cher Spif'lraulII zur Befriedi
gung etwaiger grossmülhi~er ReglJngen ~ebotf>lI. 

111.* lu Be r li n wHrden gcgeuwärtig Oper uud Ballet von hoch 
oben herab mit grosser Vorliebe gehätschelt. 111 höchst ergötz
lichem Contrasl dazu steht die Art, wie der alt e Fr i tz mit 
s«>inen Sängerll und Tänzern nmspran~, einige seiner derbe, 
AeusAerllngen verdienen citirt zu werden. "Die OpernleutA", 
schreibt er an seine.n Vertrauten, den Tresorier Fredersdorf, 
"Seindt Solchen CanailleIlbagage , da!s ich Sie Tausendtmahl 
mütle bio •••••• Ich jage sie zum Teufel uoll Solche Canaillen 
Krigt mall doch wiefler, ich Mus Geld zn Kanonen ausgeben und 
kann niehe so vihl vor HaseJanten vC'rthuD. Die Astrua und 
Christini haben und handeln urJd fordern den abschiet t ea isc 
Teufels Crop, ich wollte dass sie der Teufel alle Iloiete, die 
Caniclen bezahlt man zum plaisir und nicht frisirerei von ihneo 
zu haben." Als Regel !cbrieb er dem Baron Arnim t dern letltell 



-

-
Directeor des spectacles. df'D er hatte, vor: "Ihr misset mit den 
Oomödiau'en nicht 80 viel Complimence machen, 80nderD die sicb 
uogebiihrlich befragen, brav besh'afen." lAuch mit .den T4n'Zern 
baUe er Reine Noch. Er schreibt 8n Fredersdorf: "Zulage kann 
icll weder an Denis noch an keinen andern geben, duzu bio ich 
weder reieh genug, noch Seindt die mehr 'Verth, wann Sie durch
aus vohr ihr TraClemen& nicht bleihen wollen, mus man andere 
kommen lassen, die gut St:indt und vohr den SeJbigen preis Cap
riolen Schneiden." Sehr drollig laufet ein ßescht'id, dt'1I einige 
Statistinnen, die al~ Hofdamen zu figuriren 1lflegren, auf ihre BiUe 
um bestimmte Gage erhielten: "Ihr hat.t Euch sehr fal~ch 80 

mich adrus~irl. Oies ist eine Sache, die Eure Kaiser und Könige 
angeh., an diese .IIÜSS' Ihr Euch wendelI. Es ist ganz wieder 
meine Principien, mich in Angelegenheiten fremder Höfe zu 
mischen." Signa 

*:t.* Der Köni,.: von Belgien hat die Künstler Üh. de ß er i 0 t, 
Servais und Vieuxfemps zu Offizif'ren des Leopoldordens 
ernannt, eine Auszeichnung, welche den Verleiher l'benso sehr 
ehrt wie die in d ic~er \Veise Bevorzugten. 

" •• 10 er e fe I d wurde das Oratorium "Saui" von Fe r d i n. 
HilI e r unt.., Lt'iCnng des Musikdireclors \Volff in sehr gelungener 
Wt'i!olp. zur Aufführung gebracht, und fand t'ille äusserst günslige 
Aufllahnw. Besonders hcrvorzuht'ht'u ist die Leistuug des rühm
lichst bekannten Bassisten Hili aus Frankfurt in der Partie des 
8aul. Nicht minder glinstig lauten die Berichte üLer die jüngst 
in Bonn stalt~efundeue Aufführulig Von Ferd. HiIler's "Zerstö
rnng VOll Jeru~alelJ1'" Die Solopartic>eo waren durch die HH. 
P ü t z aus Köln und Hau s er, vom gro3sherzogl. Hoftheater in 
Karlsrubc>, und d(Jn [)amen Fr'. Adeline B ü eh ne r (md Franciska 
Sc h re (! k in vorzüglicher Weise besetzt, und al~ Kapellmeister 
ß i 11 er ttls Zuhörer den Saal betrat, wurde er durch Orchester
tusch und Erht'bung des sämmtlichen Chorpersonals ,von seinen 
Sitzt'n be21'üssf, sowie ihm auch alll Schlusse des Oratoriums 
mit Trompetell. und Paukenschall ein Hoch ausgebracht wurde, 
in wrlches das gallze Publikum bf'~l'istert einstimmte. 

.*- Zu der Deu gegründeten Opernschnle in 'V i t' n haben 
sicb über ftinfzig Zöglinge weiblichen Geschlechts und eine fast 
gleiche Anzahl lIerren gemeldet. Die Aufllahms-Prüfnngen be
gillnen AllfaD~s Januar. 

•• * Der \V jen e r Gemeinderath hat in eiu('r seiner letzten 
Sitzungen den Bf'schlIlSS gefasst, dem Zn errichtenden "Uhland. 
Denkmale" einen ßdtrag von 600 Gulden aus CommuualmiUeln 
zu widmen. 

*.' Die au~gezeichn('ten Virtuosen Lau bund Ja eil concer
.iren gegenwärlig in 'Vipn. Frl. Art 0 t !etzt ihr Gastspiel mit 
ausserordentlichem Erfolgc for •• 
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*.- In Drt'sdell ~illg am 18. December "der Wald bt:i Her
mannstadt, " grossc Oper in drei Acten, l\lusik von W. Westen
mayer zum ersten 1\1ale ühel' die BreUer. Das Feuilleton des 
"Dresdener Journal" enthält eine sehr ~ünslige Beurtheilung 
dieses Werkes VO!) df~ vortrE'fflichen Kritiker C. Bank, und auch 
von Seite des Publikums fand die Oper, auf deren Insceniruog 
die Inct'ndaRz 4000 Thlr. verwendet hatte, eiDe sehr günstige 
Aufnahme. Frau Bürd,,-Nt>y und die HH. Schnorr v. Carolsfeld 
und Mitlerwurzer waren die Träger der Hallptpartieen. 

... Die neue Orgel in dei' Nicolaikirche in Lei p z i g ist von 
Lad a ~ ast aus Weissenfeis im grossartigsten Mas:lstabe erbaut, 
zählt 7000 Pfeifen, und kostet über 16000 Tbaler. Das Werk 
wird von Sachverständigen für eines der merkwürdigsten seiner 
Art in l>eutschland anerkannt. 

.:: Oie sächsisehe Kammer~itJgerin Frl. Bochkoltz-Falconi 
Nah in \Vien ein Concert, nachdem sie bereits in eiot'm Gesell
schaftscOIlCerte mit vielem Beifall aufgetreten war. Sie sang eiDe 
Arie von Mozart. Variationen von Hummel, die Sieilienne von 
Pergolese, und .Ien Schattenwalzer aus "Dinorah," und fand 
abermals gJänzendt'l Anerkennung ihrer vortrefflichen Schule und 
Vortragsweise. 

*. * Der Cicilienverein in Pr a g brachte die beiden ersten 
TheiJe der Schumann'schen "Faust - See lien" zur Aufführung 
"nd zwar mit durchgreifendem Erfolge. Die Aufführung des 
dritten Tbeils wurde für das nächste Concert vorbehalten. 

... 

• 
" .. Aus Anlass der Verl.renDung, welche die Tänzerin Emma 

Li v r J in Paris traf, i!t angeordnet worden, dass in allen Th~aterD 
Pompiers aufgestellt werden, di~ wAhrend der Vorstellung nuse 
Decken bereit halten, um augenblicklich Hülfe leisten zu können. 
Diese Pompiers werden mit unverbrennbaren Kleidern. Hand
schuhen und Gesichtsmasken versehen, um brennenden Personen 
unverzagt zu nahen. 

•• * Der König von Hannover hat zum Besten des Marschner
Denkmals eine Benefiz-Vorstellung im Hoftheater bewilligt. Man 
gab des Verstorbenen "flans Heiling" bei ausverkauftem Hause& 

•• * Verdi's "Maskenball" wurde in Hamburg mit grossem 
Beifall gf'geben. 

... Am 31. December. dem Gebur.stage Franz Scbuberl's, 
wird im kaiserl. Hofoperntheater in Wie n die erA'e Aufführung 
des von Schubert hinterlassent'n Singspieles "die Zwillingsbrüder" 
stattfinden, Worauf "die Verschwornen" folgen werden. 

_*fl Auch ein Urtheil über Mozart. Uebt>r die AufFüh. 
rung von "Cosi fan .uUe" im Theatre imperial italien berichtend, 
Magt ein Correspondent der Revue et Gazette musicale de Paris 
(Paul Smith) nnfer Anderem, dem wir, was den Text betrifft, 
zum groRsen Thei) unsere Zustimmung nicht versagen können, 
auch folgendes: "Der Wahrheit die Ehre; und da wir doch ein
mal nur reinen Wein einzuscbenken ver~prorhen haben, so wollen 
wir nicht anstehen zu bekennen, dass Mozart's Genius e.uf's Ko
misohe sich nicht verstand (que Moz. n' avait pas le genie houffe) 
und dass er - abgesehen von dem Febler, ein insipides Libretto 
zu componiren - auch deo beging, sich überhaupt in ein ihm 
unzugängliches Fahrwasser zu begeben. Alles Blendende und 
Bemerkenswerthe in seiner l\lusik geh3rt der Gauun~ deM Zarlen, 
Leiden~tChaftlichen oder .Melancholischen an; das Uebrige zählt 
kaum, und der banalste unter den Italienern häUe es verstanden, 
dem Texte frischeren und lebendigeren Odem einzuhauchen. Für 
die Rolle der zuerst als Arzt, dann als No.ar verkleideten Des
pina z. B. gelang es dem "ernsten Mozarth nicht, eine einzige 
komisch'} Note, niet.t ein e n wirklich burlesken 'fon heraus-
zufinden" U. 8. w. D. M. Z. 

*" * Das am 1. September d. J. unter RubinsteinJs Directioß 
in Petersburg eröffnete Conservatorium für l\lnsik verheissc seinen 
Zöglingen ausser den in den meisten Conservatorien üblichen 
Lehr-Cnrt~en und einem in Paris wenigstens nicht heimischen 
Cursus für Musikgeschichte noch folgende Zweige: Heligion, rus
sische Literatur, russische, deutsche und italienische Sprache, 
Gescbichte, Aritbmetik, Anfangsgründe der Geometrie, dessgleichen 
der Naturgeschichte und Kalligraphie. Es verlangt von dem in 
die unterste Klasse eintretenden Schüler nichts, als die Kennthiss 
des Lesens und Schreibens, und erheischt einen GesammC·Cursus 
von sechs Jahren (zu 10 Monaten). Es übernimmt somit die 
Veranlwortlichkeit für die Gesammtbildung seinrr Zöglinge, für 
welche an den meisten bis jetzt bestehenden COJlservatorien ent
weder gar nichts, oder doch nur sehr wenig gcschip.h&. 

* •• Die deutsche Oper in Am s t erd a m hat sich wegen l\langel 
an Unterstützung von Seite des dortigen Pliblikums, und in Folge 
sonstiger ungünstiger Verhältnisse nach nur 2monallichem Wirken 
wieder aufgelöst. Kapellmeister R. Ge IJ e e ist in Folge dessen 
wieder in Mai n z ein,.:etroffen. 

.... Herr Ca I z a d 0, der Direclor der komischen Oper in 
Paris, Ijat das Enga~emellt der Frl. T r e bell i auf tele!l:raphiscbem 
Wege aufgelösf, während dagegen jenes der Frl. Pa t t i verläl~gert 
wurde. Die kürzlich in diesen Blätterll mitgetheihen Engage
ments dit'ser jungen Sällgerin in Paris, Wien, Loudon und Neapel 
sollen derselben nach einer Schätzung eies UnivBrs musical eine 
jährli~he Einnahme von 3::'0,000 Fr. sicbern. 

.** Die k. Kammersällgerio Frau K ö s te r hat in Be l'I i () bei 
ihrem Abschiede von der 8ühne sowohl von dem Könige als von 
der Königin wel thvolle Schmucksachen zum Geschenke erhalten. 

• .. In Be r liD ist Herr Engel durch Erlegung des Kaufgeldes 
von 190,000 Thalern nun (actischer Besitzer des Kroll'schen 
Etahlissemt>nts geworden. 

';;;;;worll. Redakteur ED. rOECKEBIR. - Drutk 'JOD REtTER & WALLA1J 18 MaiDI .. 
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